
Perfion liefert Produktinformationen über 
50.000 Artikelnummer an 20 Websites in 28 Sprachen

“Perfion ist für Versionierung 
und Sprachversionierung sehr 
gut geeignet, aber am meisten 
freue ich mich über die Flexi-
bilität. Neue Felder lassen 
sich leicht erstellen, und das 
Ein- und Auslesen von Daten 
ist genauso unkompliziert.  
Dadurch können wir das meiste 
selbst erledigen.

Wenn es um die Arbeitszu-
friedenheit der Mitarbeiter 
geht, hat sich der Wechsel zu 
Perfion ebenfalls gelohnt. Und 
wir sparen Zeit.“

Rune Boa Nielsen
Project Manager 
AVK Holding A/S

Herausforderung
Als einer der weltweit führenden Ventilhersteller mit vielen tausend Artikelnummern 
und 28 Kommunikationssprachen muss die AVK-Gruppe eine enorme Menge an Produkt- 
informationen verwalten. 

Früher war es nicht so einfach. Die Produktdaten befanden sich in einer zentralen  
Datenbank, während alle “weichen” Produktinformationen – wie zum Beispiel  
Übersetzungen und Marketingtexte - im dafür nicht geeigneten CMS-System abgelegt  
wurden. Daher war die Systemleistung schlecht, und es war schwierig, Daten zu pflegen, 
importieren und exportieren. Datenblätter und Preislisten wurden über eine externe 
’Maschine’ generiert, die mit dem CMS-System zusammenarbeitete. Bei Änderungen an der 
Datenblattkonfiguration war AVK auf die Hilfe eines externen Partners angewiesen.

Lösung & Vorteile
Als Ersatz für das alte System hat sich AVK aus mehreren Gründen für das Perfion PIM-
System entschieden:

1. Perfions Integration mit Dynamics NAV/AX und Sana Commerce, worauf sich die  
Webshops von AVK basieren. 

2. Mit dem integrierten Publishing-Modul von Perfion kann AVK Preislisten und  
Datenblätter einfach und schnell (oder vollständig automatisch) mit den relevanten 
Elementen in den gewünschten Sprachen und mit den ausgewählten Preisvarianten 
erstellen.
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Stem cap, handwheel, extension spindle, street cover, flange adaptor and combi-flange
Accessories:

· Fixed, integral wedge nut prevents vibration and ensures durability
· Wedge fully vulcanized with drinking water approved EPDM rubber and equipped with wedge shoes to provide smooth 

operation
· Large conical stem hole in the wedge prevents stagnant water
· Wedge and body guide rails ensure stable operation
· Stainless steel stem with wedge stop and rolled threads for high strength
· Full circle thrust collar provides fixation of the stem and low free running torques
· Triple safety stem sealing with an NBR wiper ring, a polyamide bearing with four NBR O-rings, and an EPDM rubber 

manchette
· Round EPDM bonnet gasket fixed in a recess
· Countersunk and sealed stainless steel bonnet bolts encircled by the bonnet gasket
· Full bore
· Low operating torque
· Fusion bonded epoxy coating to DIN 30677-2, GSK approved
· DN450-600 are designed with ISO top flange, eye lifting bolts and stainless steel roller bearings providing low operating 

torques
· DN500-600 are available with DN50 by-pass. 

Features:

Product description:

· Face-to-face dimension according to EN 558 Table 2 Basic Series 14
· Standard flange drilling to EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16

· Hydraulic test according to EN 1074-1 and 2 / EN 12266
· Seat: 1.1 x PN (in bar), Body: 1.5 x PN (in bar). Operation torque test
· Approved according to ACS-France
· Approved according to DIN-DVGW Certificate NW-6203BN0117
· Approved according to KIWA Certificate K 6320
· Approved according to ÖVGW Certificate W 1.417
· Approved according to SVGW Certificate No. 0301-4606

· Designed according to EN 1074 part 1 & 2, Designed according to EN 1171
Standards:

Flanged gate valve EN 558-2 S.14/DIN F4. For drinking water and neutral liquids to max. 70°C 

Test/Approvals:

AVK gate valves are designed with built-in safety in every detail. The wedge is fully vulcanized with AVK’s own drinking water 
approved EPDM rubber compound. It features an outstanding durability due to the ability of the rubber to regain its original 
shape, the double bonding vulcanization process and the sturdy wedge design. The triple safety stem sealing system, the 
high strength stem and the thorough corrosion protection safeguard the unmatched reliability.

EN558/s.14 (F4), SS stem, A2 bolts, DN40-600

AVK GATE VALVE, FLANGED, PN10/16 06/30-0035
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Datenblätter und die Inhaltsseiten der Preislisten werden schnell 
mit Perfions integriertem Publishing-Modul erstellt



Über Perfion
Perfion ist eine 100% Standardlösung zum Produktinformationsmanagement (PIM) für Unternehmen mit einer komplexen 
Produktstruktur oder Bedarf an mehrsprachiger Kommunikation über mehrere Kanäle. Mit Perfion erhalten Sie eine  
zentrale, vertrauenswürdige Quelle für Produktinformationen, die Ihnen die Steuerung aller Produktdaten ermöglicht, wo 
auch immer diese eingesetzt werden. 
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Das Perfion PIM-System liefert Produktinformationen in allen Sprachen direkt an die  
öffentlichen Websites von AVK sowie an Datenblätter und Preislisten:

• 20 Websites in 28 Sprachen. Alle Produktdaten stammen aus Perfion. Der Export erfolgt 
einmal täglich zu einer separaten API-Site, die die exportierten Daten an das Sitecore 
CMS-System liefert.

• Zwei Webshops basierend auf Sana Commerce und mit enger Integration an  
Dynamics NAV. Perfion wird verwendet, um Daten anzureichern und die Produkt- 
navigation zu steuern.

• Preislisten mit bis zu 150 Seiten, die mit dem Perfions Publishing-Modul erstellt werden. 
Die Titelseiten werden in InDesign angefertigt.

• Mehrere tausend PDF-Datenblätter mit allen Produktinformationen zu den Produkten 
in den gewünschten Sprachen.

AVK plant, Perfion auch für folgende Zwecke zu verwenden:

• Bereitstellung von Daten für Branchenportale, die Produktdaten-Dateien in  bestimmten 
Formaten fordern. Dies kann mit dem Perfion Action Mapping-Modul erfolgen.

• Optimierung der Arbeit der Übersetzer durch Integration eines Übersetzungswerkzeugs 
in Perfion, sodass das System frühere Übersetzungen speichert, und sodass Dateien im 
XLIFF-Format exportiert und nach der Übersetzung erneut importiert werden können. 

Perfion hat externe Berater überflüssig gemacht
Mit Perfion verteilt AVK hochwertige Produktdaten, da die Mitarbeiter Berichte und  
Suchanfragen erstellen können, die beispielsweise einen vollständigen Überblick über  
fehlende Daten bei den Produkten bieten.

Die Mitarbeiter sind somit viel eigenständiger geworden. Das spart Zeit und hat eine höhere 
Arbeitszufriedenheit geschafft. Rune Boa Nielsen erklärt:

„Mit Perfion können wir Dinge selbst erledigen, anstatt externe Berater hinzuzuziehen, 
und daher können wir schneller reagieren. Zum Beispiel brauchten wir zusätzliche Felder 
zum Filtern von Produkten. Die konnte ich in einer halben Stunde selbst hinzufügen, und 
die Benutzer konnten sie sofort danach verwenden.”

Über AVK Holding A/S
Die AVK-Gruppe ist einer der weltweit führenden Ventilhersteller in den Bereichen  
Wasser- und Gasversorgung, Abwasserbehandlung und Brandbekämpfung. Mit Hauptsitz in  
Dänemark und mehr als 100 Unternehmen in 36 Ländern beschäftigt die Gruppe über 3.900 
Mitarbeiter.

ww.avkvalves.com

Perfion liefert Produktinformationen direkt an die Webshops, shop.ch.interapp.net und shop.avkuk.co.uk


