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(Translation see overleaf )

ELAFLEX HIBY hat eine Beteiligung an dem australischen Zapfventilhersteller L.G. Equipment Pty. Ltd.
(LGE) erworben. LGE entwickelt, produziert und
ver treibt die renommierten 'GasGuard' FlüssiggasZapfventile zur Fahrzeugbetankung und für industrielle
Anwendungen.
“Dieser Zusammenschluss bedeutet perfekte
Synergie“ sagt Philip Treloar, Geschäftsführer von
L.G. Equipment. “Wir sind Marktführer für LPGZapfventile in Asien-Pazifik und anderen Regionen.
LGE - Kunden werden großen Nutzen aus unserem
vergrößerten Lieferprogramm ziehen. Elaflex Zapfventile, Schlauchleitungen und Abreißkupplungen
passen gut zu unseren Qualitätsprodukten. Zusammen mit eigenen Produktneuheiten wie das GG 10
Hochleistungszapfventil freuen wir uns über neue
Möglichkeiten für unseren Vertrieb.“
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Der Zusammenschluss der Firmen könnte es beiden
Unternehmen ermöglichen, jeweils das gesamte
GasGuard und Elaflex Produktprogramm anzubieten.
Vorrangig ist hierbei, dass seit langem bestehende
Vertriebsstrukturen zunächst nicht verändert werden
sollen.
Stefan Kunter, Geschäftsführer von Elaflex Hiby:
“Wir freuen uns über unseren neuen Partner und
die vergrößerte Produktpalette. LGE hat sich einen
hervorragenden Ruf als Zapfventilhersteller erarbeitet,
der die gleiche Qualitätsphilosophie wie wir lebt.
Wir haben verschiedene LPG-Produkte, die sich
gut ergänzen und beginnen schrittweise mit deren
Vermarktung. Elaflex wird GasGuard Spezialtypen
anbieten, und LGE wird zum Beispiel unsere ARK 19
Abreißkupplung und den weichmacherfreien LPG 16
Zapfschlauch in ihr Portfolio aufnehmen.“
Beim Zusammenschluss von Unternehmen fragen
sich Kunden und Vertriebspartner: „Was wird sich
für mich ändern?“ Stefan Kunter: "Wir wollen nur
wenig verändern, und wenn, dann soll es zum
Vorteil unserer Kunden sein. LGE wird weiterhin
LPG-Zapfventile entwickeln, herstellen und vertreiben.
Mit unverändertem Standort, gleicher Mannschaft,
und Philip Treloar als Geschäftsführer."
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Elaflex and L.G. Equipment partnering

ELAFLEX HIBY acquired a stake in LPG nozzle
manufacturer L.G. Equipment Pty. Ltd. (LGE) based
in Sydney / Australia. LGE develops, manufactures
and distributes the renowned 'GasGuard' LPG nozzle range for vehicle and industrial filling applications.
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“This deal is a perfect synergy” says Philip Treloar,
Managing Director of L.G. Equipment. “We are the
market leader for LPG nozzles in the Asia Pacific
and other International regions. LGE's customer
base will benefit greatly from the additional high
quality product lines offered by Elaflex. The extensive
LPGas nozzle, hose and breakaway coupling product
program along with the imminent introduction of a
new GG10 High Flow GasGuard nozzle will extend
the opportunities for the distribution network."
The cooperation could allow both companies to
market the whole GasGuard and Elaflex LPG range,
but existing long-standing distribution structures will
remain unchanged for the time being.
Stefan Kunter, Managing Director of Elaflex: “We
are very pleased to have a new partner within our
group, in order to further expand our product range.
LGE's well-earned reputation as a leading manufacturer of quality LPG nozzles fits perfectly with the
Elaflex philosophy. We have many complementing
products, and therefore we will start to
reciprocally market these. For example, we are
interested to market special versions of the
GasGuard nozzle range, while LGE might start to
supplement their basket with our ARK 19 safety
break and plasticizer free LPG 16 hose."
When two companies team up, customers and
distributors will always ask: „What will change?“
Stefan Kunter: "There will be few changes, and only
to the benefit of our customers. LGE will continue to
develop, produce and distribute LPG nozzles, at the
present location - with unchanged staff, and with
Philip Treloar, as LGE's managing director."
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