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120 Stk./pcs. Mindestbestellmenge / 
minium order quantity 

Edelstahlmarkierer / stainless steel markers 

 
 
 

 
 
 

Gogatec PM Markierer aus rostfreiem Edelstahl werden bei aggressiven und extremen Umwelteinflüssen 
verwendet. Durch die Beschriftung mit modernster Lasertechnik gewährleisten sie auch nach langer 
Einsatzdauer eine hervorragende Lesbarkeit der Kennzeichnung. Ohne Farbe und Tinte wird eine 
permanente, dunkle Markierung erzeugt, d.h. die Zeichen/Symbole sind deutlich auf dem hellen 
Edelstahlmaterial lesbar. Edelstahl-Markierer sind ein unerlässliches Hilfsmittel in allen Industriebereichen 
zur sicheren Kabelmarkierung. Die Markierer sind vorsortiert nach individueller Bestellung, leicht und 
schnell vom Kunststoffträger zu entfernen, geprüft und so zusammengestellt, das die Montage vor Ort 
einfach, fehlerfrei und schnell durchgeführt werden kann. / 
Gogatec PM markers made of stainless steel can be used in aggressive and extreme environmental conditions. Thanks to labeling 
with latest laser technology excellent readability of the label can be ensured even after long periods of use. A permanent dark mark is 
generated without colour or ink, i.e. the characters / symbols are clearly legible on the bright stainless steel material. Stainless steel 
markers are an essential tool in all industries for secure cable marking. The markers are sorted according to individual order, easily 
and quickly removable from the plastic backing, tested and assembled so that the on-site installation can be carried out easily, 
quickly and accurate. 
 
 
Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316 
Materialdicke / material thickness: 0,6 mm 
Befestigungsloch / fixing hole: ohne / without 

Befestigungslasche / fixing plate: 2 x – für Kabelbinder mit max. 6,0 x 1,4 mm (Breite x Dicke) / for cable ties with max. 6,0 x 1,4 mm (width x thickness) 

 
 
 
 

GOGAMARK PM07507 Edelstahl-Markierer ohne Befestigungsloch / 
stainless steel markers without fixing hole 
 

 
Breite x Höhe Zeichen pro Zeile Schrift- Aufmachung €

mm max. höhe /Stk.

width x height characters per line font hight support /pc.

75,0 x 7,0 1 - 25* 4 mm 30 Stk auf Karte geklebt PM07507-25-K 3,19

75,0 x 7,0 1 - 25* 4 mm lose PM07507-25-L 2,97

75,0 x 7,0 blank 30 Stk auf Karte geklebt PM07507-K 2,41

75,0 x 7,0 blank lose PM07507-L 2,19

ArtNr

 
*  mehr Zeichen auf Anfrage 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf
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100 Stk./pcs. Mindestbestellmenge / 
minimum order quantity 

Edelstahlmarkierer / stainless steel markers 
 
 
 
 

Gogatec PM Markierer aus rostfreiem Edelstahl werden bei aggressiven und extremen Umwelteinflüssen 
verwendet. Durch die Beschriftung mit modernster Lasertechnik gewährleisten sie auch nach langer 
Einsatzdauer eine hervorragende Lesbarkeit der Kennzeichnung. Ohne Farbe und Tinte wird eine 
permanente, dunkle Markierung erzeugt, d.h. die Zeichen/Symbole sind deutlich auf dem hellen 
Edelstahlmaterial lesbar. Edelstahl-Markierer sind ein unerlässliches Hilfsmittel in allen Industriebereichen 
zur sicheren Kabelmarkierung. Die Markierer sind vorsortiert nach individueller Bestellung, leicht und 
schnell vom Kunststoffträger zu entfernen, geprüft und so zusammengestellt, daß die Montage vor Ort 
einfach, fehlerfrei und schnell durchgeführt werden kann. / 
Gogatec PM markers made of stainless steel can be used in aggressive and extreme environmental conditions. Thanks to labeling 
with latest laser technology excellent readability of the label can be ensured even after long periods of use. A permanent dark mark is 
generated without colour or ink, i.e. the characters / symbols are clearly legible on the bright stainless steel material. Stainless steel 
markers are an essential tool in all industries for secure cable marking. The markers are sorted according to individual order, easily 
and quickly removable from the plastic backing, tested and assembled so that the on-site installation can be carried out easily, 
quickly and accurate. 
 

 
Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316 
Materialdicke / material thickness: 0,6 mm 
Befestigungsloch / fixing hole: mit / with 
Befestigungslasche / fixing plate: 1x 7,0 mm, 2x – f. Kabelbinder m. max. 9,0 x 1,4 mm (Breite x Dicke) / for cable ties w. max. 9,0 x 1,4 mm (width x thickn.) 

 
 
 

GOGAMARK PM09512 Edelstahl-Markierer mit Befestigungsloch / 
stainless steel markers with fixing hole 
 

 
Breite x Höhe Zeichen pro Zeile Schrift- Aufmachung €

mm max. höhe /Stk.

width x height characters per line font hight lines support /pc.

95 x 12,0 1 - 25 8 mm 1 10 Stk auf Karte geklebt PM09512-25-K 4,85

95 x 12,0 1 - 25 8 mm 1 lose PM09512-25-L 4,52

95 x 12,0 26-50* 4 mm 2 10 Stk auf Karte geklebt PM09512-50-K 5,29

95 x 12,0 26-50* 4 mm 2 lose PM09512-50-L 4,96

95 x 12,0 blank   10 Stk auf Karte geklebt PM09512-K 4,08

95 x 12,0 blank PM09512-L 3,74

Zeilen
ArtNr

 
*  mehr Zeichen auf Anfrage 
 
Passende Edelstahl-Kabelbinder siehe Kabelbinder in diesem Katalog /  
suitable stainless steel cable ties please refer cable ties in this catalogue 

 
 

 

GOGATIE DSTG1 Spannwerkzeug für Metall-Kabelbinder / 
automatically tensioning tool for steel cable ties 
 
Abbindekraft stufenlos einstellbar / tension force can be adjusted steplessly 

Automatisches Abschneiden / automatically cut 
 

 
Binder bis VPE €

max. mm Stk. /Stk.

type material cable t ies until PU /pc.

DSTG 1 Metall 7,9 1 250830018 76,20

Typ Material
ArtNr

 
 
 
 

 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

Nettopreis / net price 
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