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QUALITÄT SEIT 1925.
QUALITY SINCE 1925.

Aus Tradition zukunftsorientiert
Die Friedrich Gampper GmbH & Co. KG in Murrhardt ist seit 
1925 einer der weltweit agierenden Hersteller für Armaturen 
und Ventile. Die lange Tradition des Unternehmens war von 
Beginn an von einem innovativen Anspruch geprägt, der über 
fast ein Jahrhundert stetig neue Entwicklungen und zukunfts-
weisende Produkte entstehen ließ. Hervorragende Funktionali-
tät und ästhetisches Design sind zwei der wesentlichen Fakto-
ren für den international dauerhaften Erfolg. Damals wie heute 
werden ausschließlich beste Materialien verwendet und damals 
wie heute werden alle Produkte komplett an unserem Firmen-
sitz hergestellt. Das täglich gelebte Qualitätsmanagement 
nutzen wir nicht nur zur Einhaltung eigener Qualitätskriterien, 
sondern auch für die kontinuierliche Optimierung aller Prozesse. 
Qualität „Made in Germany“ ist eines unserer Markenzeichen,  
für das uns unsere treuen Kunden ihr Vertrauen schenken.

1925–1955
Tariergewichte aus Messing  
in vielen ausländischen Gewichts-
einheiten.

1925–1955
Tare weights in brass, in many 
foreign units of weight.

1928–1930
Konstruktion, Patentierung, Herstellung 
und Markteinführung des ersten Klosett-
spülers NIL; Steuerkolben ohne Kolben-
manschette; Konstruktion, Patentierung, 
Herstellung und Markteinführung des 
Spülkastens NIL-ASSUAN.

1928–1930
Construction, patenting, manufacture 
and market launch of the first NIL toilet 
flusher; control piston without piston 
collar; construction, patenting, manu- 
facture and market launch of the NIL-
ASSUAN cistern.

1938
Erste Betriebsgalvanik.

1938
First in-house electroplating.

1929–1931
Konstruktion, Patentierung, Herstellung 
und Markteinführung des Klosettspülers 
NIL-ASRAK; Druckspüler ohne Steuer-
kolben mit Membrane-Spülventil.

1929–1931
Construction, patenting, manufacture 
and market launch of the NIL-ASRAK 
toilet flusher; flush valve without a piston 
collar, with a membrane flush valve. 

1949
Zum 1. Januar wird die Firma Friedrich 
Gampper KG gegründet; Friedrich 
Gampper und Willfried Zumsteeg sind 
Komplementäre und Geschäftsführer.

1949
On 1 January the company Friedrich 
Gampper KG is founded; Friedrich 
Gampper and Willfried Zumsteeg  
are general partners and managers.

1948–1960
Aktualisierung des Druckspülerpro-
gramms im Hinblick auf den sozialen 
Wohnungsbau der Nachkriegszeit; 
Anpassung an die neu erschienene 
Druckspülernorm DIN 3265; erste  
geräuschgedämpfte Druckspüler.

1948–1960
Updating the flush valve range with regard 
to the social apartment construction of the 
post-war years; adjustment to the newly 
appeared flush valve DIN 3265 standard; the 
first noise-reduced flush valve is produced.

1955–1959
Das Zweigwerk in Hausen a. d. Rot mit 
Schleiferei und Gießerei wird in Betrieb ge-
nommen. Ein Erweiterungsbau zur Aufnah-
me eines Maschinenraumes und einer neuen 
Montageabteilung entsteht in Murrhardt.

1955–1959
The factory branch in Hausen on the  
Rot River with its grinding plant and  
foundry launches its operations. In Murr-
hardt, the buildings are extended to 
accommodate a machine room and a new 
assembly department.

1933/1934
Weitere Sanitärarmaturen werden ins 
Programm aufgenommen: Vorabsperr-
ventile für Druckspüler und Eckventile.

1933/1934
Further expansion of the sanitary taps  
product range: supply stop valve  
for flush valves and angle valves.

By tradition future-oriented 
The Friedrich Gampper GmbH & Co. KG in Murrhardt has 
been one of the world‘s leading manufacturers of fittings and 
valves since 1925. The long tradition of the company has  
always been characterised by an innovative approach which 
has resulted in new developments and trend-setting prod-
ucts for almost a century. Excellent functionality and aesthetic 
design are two of the essential factors for the company‘s long 
lasting international success. Then as now, only the best mate-
rials are used and then as now, all products are manufactured 
entirely at our company headquarters. We use our daily quality 
management not only to meet our own quality criteria, but  
also to continuously optimise all processes. Quality “Made  
in Germany” is one of our trademarks for which our loyal  
customers place their trust in us.
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1971
Dipl.-Ing. Willfried Zumsteg scheidet  
aus der Friedrich Gampper KG aus.

1971
Willfried Zumsteeg, Dipl. Ing. (qualified 
engineer), leaves Friedrich Gampper KG.

1974
Anbau einer großen Fertigungs- und  
Lagerhalle; Dipl.-Ing. FH Harold Gampper 
tritt in die Firma ein.

1974
Construction of a large hall for manufac-
ture and warehousing; Harold Gampper, 
engineer, joins the company.   

1963
NIL angle valves are redesigned – the 
multitude of pre-existing models is stan-
dardised; the new angle valve is named 
„Standard Angle Valve“.

1978
Im Zuge der Modernisierung und  
Kapazitätserweiterung der Dreherei  
werden Kunden-Drehteile aus Messing 
ins Fertigungsprogramm aufgenommen.

1978
As part of modernising and expanding 
the capacity of the turning shop, clients‘ 
turned parts in brass are added to the 
manufactured range.

1964
Bau der 2. Galvanikanlage und  
einer Abwasserreinigungsanlage.

1964
Construction of the second electroplat- 
ing plant and a wastewater treatment. 

1963
NIL-Eckventile werden umkonstruiert – 
die bis dahin vorhandene Modellvielfalt 
wird vereinheitlicht; das neue Eckventil 
erhält die Bezeichnung „Einheitseck-
ventil“.

1968
Günther Mezger wird durch Ge-
sellschafterbeschluss persönlich 
haftender Gesellschafter (Kom-
plementär) und Geschäftsführer.

1968
By shareholder vote, Günther Mezger 
becomes an individually liable partner 
(general partner) and manager.

1963/1964
Produktion selbstschließender 
zeiteinstellbare Durchgangsventile  
für Duschanlagen.

1963/1964
Production of self-closing, time-ad-
justable straight-way valves for shower 
systems.

1968/1976
Neue NIL-Druckspüler werden entsprechend 
der technischen Norm 1982 DIN 3265 und der 
Geräuschnormen DIN 4109 und DIN 52218 
ausgelegt. Druckspüler mit einem Leitungs-
geräuschpegel unter 20 Dezibel werden 
Wirklichkeit.

1968/1976
New NIL flush valves are designed 
according to the technical standard 
1982 DIN 3265 and noise standards 
DIN 4109 and DIN 52218. Flush  
valves with a piping noise level less  
than 20 decibels become reality. 

QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND.
QUALITY FROM GERMANY.
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1982
Friedrich Gampper stirbt am 
29.08.1982. Harold Gampper wird 
Komplementär. Günther Mezger und 
Harold Gampper sind Geschäfts-
führer.

1982
Friedrich Gampper dies on 
29.08.1982. Harold Gampper  
becomes a general partner.  
Günther Mezger and Harold  
Gampper are managers. 

1984/1987
NILplus-Eckventile, Drehteile  
aus Messing und Wasser  
sparende Brauseköpfe kommen 
ins Fertigungsprogramm. 

1984/1987
NILplus angle valves, turned 
parts in brass, and water-saving 
shower heads are added to the 
manufacturing range. 

1990
Günther Mezger stirbt am 
27.11.1990. Harold Gampper 
ist alleiniger Komplementär und 
Geschäftsführer der Friedrich 
Gampper KG.

1990
Günther Mezger dies on 27.11.1990. Harold 
Gampper is now the sole general partner and 
manager of Friedrich Gampper KG.

1992
Nach den Design-Druckspülern der 
NILplus-Serie wird auch eine neue  
formschöne Eckventilserie kreiert: 
NILplus topform.

1992
After the design flush valves of the NILplus 
series, a new series of elegantly shaped angle 
valves is also created: NILplus topform.

1994
Neubau eines  
4-geschossigen 
Gebäudes;  
Einrichtung der  
3. Betriebsgalvanik 
einschließlich 
Abwasserbe-
handlungsanlage; 
weitere Montage- 
und Lagerflächen 
entstehen.

1994
New construction of a 4-storey building; 
setup of the third in-house electroplating 
plant including wastewater treatment; 
further areas for assembly and warehousing 
are created.

2002
Frostsichere Auslaufarmaturen ergänzen  
das Programm „Auslaufventile“.

2002
Frost-proof taps are added to the range of 
drainage valves. 

2003
Geräte-Schrägsitzventile werden nicht  
mehr zugekauft, sondern selbst gefertigt.

2003
Slanted seat valves are no longer purchased 
externally, but manufactured in-house.

1997
Geräte-Anschlussventile für Waschmaschi-
nen und Geschirrspülmaschinen kommen 
ins NIL-Armaturenprogramm.

1997
Hose taps for washing ma-
chines and dishwashers are 
added to the NIL fixture range. 

2000
Auslaufventile für Hof und Garten in ver-
schiedenen Ausführungen kommen ins 
Lieferprogramm.

2000
Draw-off taps for courtyards 
and gardens in various designs 
are added to the supply range. 

2007
Concealed valves are added to the 
NIL tap range. 

1996
Neue elektronische NILplus-Armaturen 
für Urinalanlagen, sowie Duschanlagen 
und Auslaufanlagen für Waschbecken.

1996
New electronic NILplus taps for  
urinal systems, shower systems 
and sink drainage systems.

PARTNER DER KUNDEN.
PARTNER OF THE CUSTOMERS.

Mit Kompetenz und Erfahrung
Neben der bewährten Qualität „Made in Germany“ über-
zeugt die Friedrich Gampper GmbH & Co. KG ihren welt-
weiten Kundenkreis durch qualifizierte Fachkräfte, die mit 
hoher Eigenverantwortlichkeit beste Leistungen erbringen und 
erstklassige Produkte herstellen. Mit persönlichem Engage-
ment und Flexibilität sind sie die solide Basis für langjährig 
verbundene und zufriedene Kunden. Um das Know-how des 
Teams jederzeit auf aktuellem Level zu wissen, nehmen unsere 
Mitarbeiter regelmäßig an Weiterbildungen und Informations-
veranstaltungen zu sanitärtechnischen Themen teil. Stetige 
individuelle Entwicklung ist ein fester Bestandteil unserer Unter-
nehmensphilosophie. Wir fördern eine positive und angenehme 
Betriebsatmosphäre und langfristige Firmenzugehörigkeiten. 
Denn nur so kann Wissen und Erfahrung gesammelt und an 
junge Nachwuchskräfte weitergegeben werden.

With competence and experience 
Besides the proven quality “Made in Germany”, Friedrich 
Gampper GmbH & Co. KG convinces its worldwide clientele 
with qualified specialists who provide the best services and 
manufacture first-class products with a high degree of personal 
responsibility. With personal commitment and flexibility, they 
are the solid basis for long-standing and satisfied customers. 
In order to keep the team‘s know-how up to date at all times, 
our employees regularly take part in further training measures 
and information events on sanitary engineering topics. Con-
tinuous individual development is an fix part of our company 
philosophy. We promote a positive and pleasant working 
atmosphere and long-term company affiliation. Only in this  
way knowledge and experience will be gathered and passed 
on to young employees.

BALD EIN JAHRHUNDERT STETIGE ENTWICKLUNG

Friedrich Gampper KG 1994
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2014
Das NIL-Probenahme-Aufsatzventil, 
NILplus- Geräteanschlussventile mit 
Keramikoberteil und Rückflussverhinde-
rer sowie der neue NILplus nova-WC-
Druckspüler werden auf der Messe IFH 
vorgestellt.

2014
NIL attachment valve for taking 
samples, NILplus hose taps with 
ceramic tops and backflow prevention, 
and the new NILplus nova toilet flush 
valve are introduced at the IFH trade fair. 

2011
Als erstes Modell der neuen Druck-
spülerserie NILplus nova kommt der 
Urinaldruckspüler Modell NILplus 
nova, Artikel-Nr. 1130 und 1131 
(mit Vorabsperrung), auf den Markt. 
NILplus nova soll bis spätestens 
2013 die bisherigen Serien NILplus 
2001, 2002 und 2003 sowie den 
Urinalspüler DK 78 (Artikel-Nr. 450 
und 455) ersetzen.

2011
The first model of the new flush valve series 
NILplus nova to come onto the market is 
the urinal flush valve model NILplus nova, 
article nos. 1130 and 1131 (with supply stop). 
NILplus nova is to replace the previous series 
NILplus 2001, 2002 and 2003 as well as the 
urinal flusher DK 78 (article nos. 450 and 455) 
by 2013 at the latest.

2012
Der NILplus forte-Quetschver-
schraubung 3/8“ x Ø 10 mm wird 
auf der Messe IFH vorgestellt und 
im Herbst eingeführt. Vorteil: extrem 
starke Auszugssicherheit. Das NIL-
Probenahme-Eckventil kommt in 
unser Lieferprogramm.

2012
The NILplus forte compression nut 3/8“ x Ø 
10mm is introduced at the IFH trade fair and  
launched in autumn. Its advantage: extremely 
strong retention security. NIL angle valve for  
taking samples is added to our supply range. 

2007
Unterputzventile (UP-Ventile) kommen 
ins NIL-Armaturenprogramm.

2009
Design-Eckventile der Serien NILplus 
crossline, topline und pinline ergänzen 
die bisherige Serie NILplus topform. 
NILplus-UP-Ventile ergänzen mit neuer 
Technik und neuem Design (neuer 
NILplus-Griff) die bisherigen NIL-(Stan-
dard-)UP-Ventile. NILplus-Geräteventile 
ergänzen mit neuem Design (ebenfalls 
neuer NILplus-Griff) die NIL-(Standard-)
Geräteventile.

2009
Design angle valves in the NILplus cross- 
line, topline and pinline ranges are added  
to the existing NILplus topform series. NIL-
plus concealed valves with new technology  
and design (new NILplus handle) are added 
to the existing NIL (standard) concealed  
valves. NILplus hose taps with a new 
design (also new NILplus handle) are also 
added to the NIL (standard) hose taps. 

2010
NILplus-Geräteventile und NILplus-UP-
Ventile werden jetzt auch mit Kunden-
aufdruck angeboten.

2010
NILplus hose taps (20 pieces, assorted)  
and NILplus concealed valves (10 pieces, 
assorted) are now also offered with client 
print.

2013
Geschäftsführer und Komplementär  
Harold Gampper verstirbt am 
30.9.2013.

2013
Manager and general partner Harold  
Gampper dies on 30.09.2013.

2014
Umfirmierung der Friedrich Gampper KG 
in Friedrich Gampper GmbH & Co. KG.
Gründung der Harold Gampper Stiftung. 
Herr Klaus Renz wird Geschäftsführer.

2014
Renaming of Friedrich Gampper KG 
to Friedrich Gampper GmbH & Co. 
KG. Establishment of Harold Gampper 
Foundation. Mr Klaus Renz becomes 
manager.

ALMOST A CENTURY OF CONTINUOUS DEVELOPMENT

Harold Gampper, 1949 - 2013

NILplus nova-WC-Druckspüler
NILplus nova WC-Flusher
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MAXIMALE FERTIGUNGSTIEFE.
MAXIMUM VERTICAL RANGE OF MANUFACTURE.

Alles aus einer Hand
Die fast hundertprozentige Fertigungstiefe hat für uns und 
unsere Kunden viele Vorteile, die sich über die Jahrzehnte  
bewährt haben. Wir suchen alle Rohmaterialien selbst aus  
und stellen alle Produkte selbst her. Damit stellen wir höchste  
Qualität bis in jedes Detail sicher. Dazu gehört neben der Ein-
haltung aller kundenseitig vorgegebenen Parameter auch die 
Einhaltung der gültigen Trinkwasserverordnung. Sämtliche für 
Kunststoffspritzteile, Gummiformteile und Dichtungen einge-
setzten Materialien entsprechen den neuesten Standards. 

Ein weiterer Pluspunkt unsere Strategie, alle Leistungen aus 
einer Hand anzubieten, ist die Schnelligkeit, mit der wir jede 
Anfrage innerhalb kürzester Zeit umsetzen. In der Regel ver-
lässt jede Bestellung innerhalb von fünf Werktagen unsere 
Produktion.

Everything from one source 
The almost one hundred percent vertical range of manufac-
ture has many advantages for us and our customers which 
have proven themselves over the decades. We select all raw 
materials ourselves and manufacture all products ourselves. 
This gives us the assurance of the highest quality down to 
each single detail. This includes not only compliance with all 
parameters specified by the customer but also compliance 
with the valid drinking water regulations. All materials used for 
plastic injection-moulded parts, rubber moulded parts, and 
seals comply with the latest standards.

A further advantage of our strategy of offering all services from 
a single source is the speed with which we are able to imple-
ment every request within the shortest possible time. Normally 
every order leaves our production line within five working days.

2015 
Jubiläum 90 Jahre Friedrich  
Gampper GmbH und Co. KG.

2015 
Celebration of 90 years Friedrich 
Gampper GmbH and Co. KG.

2016 
Anschaffung einer hocheffizienten 
vollautomatischen Montagema-
schine für die Produktion unserer 
Eckventile und Geräteventile.

2016 
Purchase of a highly efficient, fully 
automatic assembly machine for the 
production of our angle valves and 
hose taps.

2016 
Anschaffung eines BHK (Block-
heizkraftwerk) für eine ökonomi-
schere Energiegewinnung. 

2016 
Purchase and installation of a 
BHK (combined heat and power 
unit) for more economical energy 
generation.

2017
Anschaffung einer neuen, umwelt-
freundlichen Waschanlage für  
unsere Halbfertigerzeugnisse. 

2017
Purchase and installation of a new 
environmentally friendly washing 
plant for our semi-finished products.

2018
Klaus Renz scheidet aus der  
Geschäftsführung aus. Mathias  
Gampper wird geschäftsführender  
Gesellschafter im Bereich Vertrieb  
und Markus Pfister Geschäftsführer  
im Bereich Produktion und Technik.

2018
Mr. Klaus Renz resigns from the ma-
nagement. Mathias Gampper becomes 
managing partner in the sales area and 
Markus Pfister managing director in the 
area of production and technology.

2020
Wiedereinführung des UP-Ventil- 
Fertigmontagesets „Austauschprofi“.

2020
Re-introduction of UP (flush-mounted)  
valves final assembly set named  
“Replacement Professional”.

2020/2021
Umstellung unserer Galvanik  
von Chrome 6 auf Chrome 3.

2020/2021
Conversion of our electroplating de-
partment from Chrome 6 production 
to Chrome 3 production.

2019/2020 
Einführung unserer neuen, einheitlichen 
Eck- und Geräteventile im neuen Design.

2019/2020 
Introduction of our new standardized 
angle valves and hose taps in a new 
design.

2020
Umsetzung der internationalen Anforderun-
gen von bleiarmem und bleifreiem Messing.

2020
Implementation of the international require-
ments for low-lead and lead-free brass.

2019 
Integrierung einer neuen, effizienten 
Verpackungsmaschine. 

2019 
Integration of a new highly efficient 
packaging machine.



7www.nil-gampper.de

MAXIMALE FERTIGUNGSTIEFE.
MAXIMUM VERTICAL RANGE OF MANUFACTURE.

ARMATUREN AUF NEUESTEM STAND. 
STATE-OF-THE-ART TAPS. 

Bis ins Detail gut
Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Armaturenbau verfügen wir 
in diesem Bereich über enormes Know-how. Klare und bis ins 
Detail durchdachte Konstruktionen, der Einsatz modernster 
Verfahren und Maschinen in der Herstellung sowie ein effizi-
entes Kontrollsystem für alle Komponenten bilden die solide 
Qualitätsgrundlage für alle NIL-Armaturen. 

Unser Produktspektrum umfasst alle im Sanitärbereich ge-
fragten Armaturen und Ventile inklusive Zubehör: Eckventile 
Geräteventile, WC-Druckspüler, Urinal-Druckspüler, Auslauf-
armaturen, Verschraubungen, Verbindungsschläuche, Durch-
gangsventile, Fußsprühanlagen, frostsichere Außenarmaturen.

Alle Herstellungsprozesse bis zu Oberflächenveredelungen wie  
Messingschliff, galvanische Vernickelung oder Verchromung  
inklusive Politur erfolgen bei uns im Haus. Sie erhalten Produk-
te höchster Qualität zu einem optimalen Preis-Leistungs- 
Verhältnis – mit Garantie.

Quality down to the last detail 
Decades of experience in making taps and fittings give us a 
huge amount of expertise in this area. Clear designs, thought 
out down to the last detail, the use of highly modern proces-
ses and machines in our manufacture, and an efficient testing 
system are the solid foundation of quality for all NIL taps. 

Our product range includes all sanitary taps and valves  
including accessories: Angle valves, hose taps, toilet flush  
valves, urinal flush valves, draw-off taps, screwings, connec-
tion hoses, straight-way valves, foot spraying systems,  
frost-proof taps.

All manufacturing processes including surface finishing such 
as brass polishing, galvanised nickel plating or chrome plating 
and polishing are completed in-house. You will receive the 
highest quality products at optimum cost-effectiveness –  
with a guarantee. 
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SANITÄRTECHNIK DER NÄCHSTEN GENERATION.
SANITARY TECHNOLOGY OF THE NEXT  
GENERATION.

Perfekte Funktion in attraktiver Form
Wir setzen unsere gesamte fast hundertjährige Erfahrung in der 
Konstruktion und Fertigung von Armaturen und Ventilen ein, 
um unsere Produkte immer weiterzuentwickeln. Wir sind über 
Trends im Sanitärbereich stets bestens informiert und schaf-
fen heute schon Lösungen, die der Zukunft eine Nasenlänge 
voraus sind. Dabei legen wir größten Wert auf eine bis in jedes 
Detail durchdachte Funktionalität und dauerhafte Robustheit. 
Denn wir möchten, dass unsere Produkte über viele Jahre 
Freude machen.

Unser Spektrum im Armaturen- und Ventilbau umfasst  
folgende Produktgruppen inklusive entsprechendem Zubehör:
Eckventile | Geräteventile | WC-Druckspüler 
Urinal-Druckspüler | Auslaufarmaturen 
Verschraubungen | Verbindungsschläuche 
Durchgangsventile | Fußsprühanlagen

Alle Herstellungsprozesse bis zu Oberflächenveredelungen wie 
Messingschliffen, galvanischen Vernickelungen oder Verchro-
mungen inklusive Politur erfolgen komplett bei uns im Haus. 
Wir liefern Ihre Produkte pünktlich und zuverlässig in höchs-
ter Qualität – mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf 
Wunsch bedrucken wir Ihre Produkte auch mit einem individu-
ellen Schriftzug oder Ihrem Logo.

Perfect function in an attractive form 
We use all of our almost one hundred years of experience in 
the design and manufacture of fittings and valves to continu-
ally develop our products further. We are always well informed 
about trends in the sanitary sector and create already today 
solutions that are a step ahead of the future. In doing so, we 
attach great importance to functionality that has been thought 
out down to the last detail and to durable robustness. Our 
target is that our products give pleasure to you for many years.

Our range of fittings and valves comprises the following  
product groups including the corresponding accessories:
Angle valves | Combined Angle valves | WC flush valves 
Urinal flush valves | Drain fittings | Fittings | Connecting 
hoses | Globe valves | Foot spray systems

All manufacturing processes up to surface refinements such 
as brass grinding, galvanic nickel plating or chrome plating 
including polishing are carried out completely in our company. 
We deliver your requested products punctually and reliably in 
the highest quality – with a very good price-performance ratio. 
On request, we can also print your products with an individual 
lettering or your logo.
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Extreme Sortimentsbreite
Ein Vorteil, den unsere Kunden besonders schätzen, ist die 
Breite unseres Sortiments. Sie erhalten alles, was Sie benö-
tigen und sich wünschen, aus einer Hand und haben dabei 
immer die Sicherheit höchster Qualität „Made in Germany“.  
Alle Komponenten sind perfekt miteinander kompatibel.  
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie 
kompetent und empfehlen Ihnen die Lösungen, die optimal  
zu Ihrer Anforderung passen. 

Wide range of products 
One advantage that our customers particularly appreciate 
 is the breadth of our product range. You receive everything 
you need and want from a single source and always have  
the assurance of the highest quality “Made in Germany”.  
All components are perfectly compatible with each other.  
Do you have any questions about our products? We will  
give you competent advice and recommend the solutions  
that best suit your requirements.

You find detailed information on our product range  
online at www.nil-gampper.de » Produkte

Einen Einblick in unser Produktspektrum erhalten  
Sie online unter www.nil-gampper.com » Produkte
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PERFEKTE VERBINDUNGEN GARANTIERT.
PERFECT CONNECTIONS GUARANTEED.

IHR PROFESSIONELLER PARTNER.
YOUR PROFESSIONAL PARTNER.

Sicher und dauerhaft
Wir haben alles, was Sie zur Installation unserer Armaturen  
und Ventile benötigen, im Sortiment – in vertrauter Gampper-
Qualität zu guten Konditionen. Von Kupferrohren über Ver-
schraubungen bis zu Verbindungsschläuche finden Sie bei uns 
das gesamte benötigte Zubehör, zu dem wir Sie gern beraten. 
Ihre Bestellung ist in kürzester Zeit zu Ihnen auf dem Weg.

Sicher gewählt, prompt geliefert
Wir stehen Ihnen bei der Auswahl der optimal geeigneten 
Produkte und Komponenten partnerschaftlich zur Seite und 
sorgen dafür, dass Ihre Bestellung innerhalb von fünf Werkta-
gen zu Ihnen auf dem Weg ist. Um den Bestellvorgang für Sie 
besonders komfortabel zu machen, bieten wir verschiedene 
Verfahren an: Sie können rund um die Uhr über unseren On-
line-Katalog bestellen, sich zu den Bürozeiten im Stammhaus 
telefonisch beraten lassen oder Sie kommen persönlich in eine 
unserer nationalen oder internationalen Vertretungen, wo wir 
Ihnen die Produkte direkt zum Anfassen präsentieren.

Safe and durable 
We have everything you need for the installation of our fittings 
and valves in our range - in familiar Gampper quality at best 
conditions. From copper pipes and fittings to connecting  
hoses, you will find all the accessories you need here, and  
we will be happy to advise you on them. Your order is always 
on its way to you in the shortest time possible.

Safely chosen, promptly delivered 
We will assist you in partnership in selecting the most suitable 
products and components and ensure that your order is on its 
way to you within five working days. To make the ordering pro-
cess particularly convenient for you, we offer various procedu-
res: You can order around the clock via our online catalogue, 
get advice by telephone during office hours at our headquarter 
or you can visit one of our national or international agencies 
where we present the products to you directly and you can 
touch them.
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PERFEKTE VERBINDUNGEN GARANTIERT.
PERFECT CONNECTIONS GUARANTEED.

VENTILE UND ARMATUREN. 
VALVES AND TAPS. 

Wir haben, was Sie brauchen
Mit einem breiten Produktsortiment bieten wir Ihnen alle  
Komponenten, die Sie für Ihr Projekt benötigen, aus einer 
Hand. So haben Sie immer die Gewissheit optimaler Qualität  
„Made in Germany“ bis in jedes Detail und perfekter Kompa-
tibilität aller Komponenten. Vom Eckventil über Geräte- und 
Durchgangsventile, von Urinal- sowie WC-Druckspülern bis  
zur frostsicheren Außenarmatur haben wir alles im Sortiment – 
auf Ihren speziellen Wunsch hin auch gern mit Ihrem Logo  
bedruckt.

We‘ve got what you need
Our wide range of products offers you all the components 
you need for your project, from one single source. You can 
always rely on optimum „Made in Germany“ quality, down to 
the last detail, and perfect compatibility of all components. 
From angle valves to hose taps and straight-way valves, 
from urinal flushers to toilet flushers and frost-proof taps,  
we have everything in our range. At your special request  
we are also happy to print your logo on the components. 
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Friedrich Gampper  
GmbH & Co. KG
Fichtestraße 8
71540 Murrhardt | Germany
Tel./Phone: +49 7192 971-0
Fax: +49 7192 971-105
info@nil-gampper.de
www.nil-gampper.de

DONATI S.p.A. ∙ Italy ∙ 25065 Lumezzane (BS) ∙ Via Corfu, 3 ∙ info@donati-group.com ∙ www.donati-group.com

FORGING THE FUTURE
BRASS HOT FORGING AND MACHINING

Dieter Drach Drehmaschinen

Daimlerstraße 22 ∙ 74405 Gaildorf-Unterrot 

Tel. 07971 22370 ∙ Mobil: 0171 4721465

info@ddrach.de ∙ www.ddrach.de

Drehautomaten 

Service ❘ Instandsetzung 
Überholung ❘ Gebrauchtmaschinen 

IDG-Dichtungstechnik GmbH
Heinkelstraße 1 ∙ 73230 Kirchheim unter Teck
Tel. +49 7021 9833-0 ∙ info@idg-gmbh.com 

www.idg-gmbh.com

www.skit.de

Ihr IT-Systemhaus in Süddeutschland

IT-Technik, Business-Software und Digitalisierung


