
Seit der Firmengründung im Jahre 1919 
fertigen wir in Baden-Württemberg gas- 
betriebene Lötgeräte, Brenngeräte, autoge-
ne Schweißgeräte, Schneidbrenner, Druck-
minderer, Ventile und Zubehör für alle  
bekannten Gasarten und Gasgemische.

Das umfangreiche PERKEO-Produkt- 
programm lässt in der modernen Löt- und 
Schweißtechnik kaum einen Wunsch offen. 

PERKEO ist Ihr Spezialist für Geräte, An-
lagen und Ausrüstungen zum:

PERKEO Löt- und Schweißgeräte werden in den unterschied-
lichsten Bereichen eingesetzt. 

In der Industrie reicht die Bandbreite vom kleinsten Maschinen- 
brenner für die Serienproduktion bis hin zum großen,  
handgeführten Schmelzbrenner für die Erwärmung von 
Schwermetallteilen.

• Schweißen  
• Schneiden  
• Anwärmen   
• Schmelzen  
• Glühen  
• Weichlöten  
• Bleilöten  
• Hartlöten  

• Aufschweißen   
• Abbrennen  
• Schrumpfen  
• Auftauen  
• Kochen  
• Verzinnen 
usw.

• Kälte-Klimatechnik
• Dachdecker
• Spengler
• Flaschner
• Klempner
• Heizungsinstallateure
• Sanitärinstallateure
• Hoch- und Tiefbau
• Industrie
• Instrumentenbauer

• Gold- und Silberschmiede
• Kunsthandwerk
• Dentaltechnik
• Berufsschulen
• Modellbauer
• KFZ-Werkstatt
• Metzger
• Maler
• Camping/Caravan
• Gastronomie

• welding  
• cutting  
• heating  
• melting  
• annealing  
• soft soldering  
• lead soldering  
• brazing  

• roofing  
• burning off  
• shrinking  
• thawing  
• cooking  
• tinning
etc.

• Refrigeration and air-
 conditioning technology
• Roofers
• Plumbers
• Heating installers
• Sanitary installers
• Civil engineering
• Industry
• Instrument makers
• Gold smiths + silver smiths

• Handicraft
• Dental technology
• Vocational training schools
• Modelers
• Garages
• Butchers
• Painters
• Camping/caravan
• Catering

Since the founding of the company in 1919, 
in Baden-Württemberg (Germany) we have 
been manufacturing gas soldering equip-
ment, welding torches, oxy-gas welding 
equipment, cutting torches, pressure reduc-
ers, valves and accessories for all known gas 
types and gas mixtures.

The comprehensive range of PERKEO  
products leaves almost nothing to be  
desired in the field of oxy-gas soldering  
and welding technology. 

We are your experts for devices, outfits and 
equipment for:

PERKEO soldering and welding equipment is used in many  
different areas of application.

In the industrial sector the bandwidth extends from the smallest 
of machine-type torches for series production up to large hand-
held fusion torches for heating heavy metal components.
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PERKEO-WERK GMBH+CO.KG
Talweg 5  ·  D-71701 Schwieberdingen  ·  GERMANY

BELIEVE
 IN

        
 DRAGONS..!?GLAUBEN SIE

    AN DRACHEN...!?

Tel: +49 (0) 7150-35043-0 
w w w. p e r k e o - w e r k . d e

Fax: +49 (0) 7150-35043-40
perkeo@perkeo-werk.de

Die Experten für Löt- 
und Schweißtechnik

The Experts for Soldering 
and Welding Technology
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Kälte- und Klimatechnik
Air conditioning and Refrigeration

Hartlötgeräte
Brazing equipement

Zubehör
Accessories

Garnituren zum Schweißen, Schneiden und Hartlöten
Outfits for welding, cutting and brazing

Druckminderer und Sicherungen
Pressure reducers and flashback arrestors

Flaschengestelle, Zubehör, Lötmittel ...
Cylinder frames, accessories solders ...

Brennschneidgeräte
Torch cutting equipment

Rohrwerkzeug
Tubing tools

Lecksuchgeräte und Dichtmittel
Leak detectors and sealants

Prüf- und Messgeräte
Manifolds and electronic measurement

Evakuir- und Füllgeräte
Evacuating and charging equipement

Spezialwerkzeug
Special tools

Propangeräte
Propane Equipement

Aufschweißbrenner
Roofing torches

Weichlötgeräte
Soft soldering equipement

Regler, Druckminderer, Sicherungen
Regulators, pressure reducers and flashback arrestors

Propan- /Acetylen-Sauerstoff Montagegeräte
Propane-/acetylene-oxygen on-site equipment

Autogengeräte
Oxy-gas Equipement
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