Sonst. Befestigungsmaterial / misc. mounting material
Wiederöffenbar / releaseable
Montage nachträglich oder vorübergehend / installation subsequently or temporarily
Auch für dünne & empfindliche LWL (Lichtwellenleiter) geeignet. /Also suitable for slim & sensitive fiber optic cables.
Keine Einschnürung bei Druckluftschläuchen. / Prevents constriction of air hose.
Befestigung & Öffnung ohne Werkzeug mit EINER Hand. / Installation possible without tool with only one hand needed.
Keine Verletzungsgefahr wie bei gekürzten Kabelbindern. / No risk of injury due to cutted cable ties.
Zugentlastung auch vertikal durch große Auflagefläche. / Strain relief possible vertically due to big mounting.

Material / material: Polyamid 6.6
Klettband / velcro strip: 20 mm breit / wide
Eigenschaften / characteristics: glasfaserverstärkt / glass fiber reinforced; nichtleitend / non-conductive; flammhemmend / flame retardant;
selbstverlöschend / self extinguishing

GOGATIE KBH-W Klettbandhalter für Wandmontage / velcro fastener wall mounting
Befestigungsloch / fixing hole Ø 4,6mm
Typ

Breite
Auflage

Bündel-Ø Bündel-Ø Gew icht
min. mm

max. mm

type

width/mounting

bundle-Ø

bundle-Ø

KBH-W-1520
KBH-W-2535
KBH-W-3560

15
25
35

6
6
6

20
35
60

g/Stk.

€
ArtNr

weight/pc

Stk.
/pc.

ca. 6,3 2513017151 3,13
ca. 9,7 2513017251 3,32
ca. 10,9 2513017351 3,36

GOGATIE KBH-P Klettbandhalter für Profilmontage / velcro fastener profile mounting
mittels integrierter Spreizmutter / via integrated spreadnut
Passend z.B. für Bosch-Profile und Rittal-Schränke. / Suitable for Bosch-profiles and Rittal cabinets.
Lieferung mit Senkschraube M5 & Nutmutter für Profile. / Delivery with countersunk screw M5 with locknut for profiles.
Schlitzbreite 10-12 mm / slot size 10-12mm
Typ

Breite
Auflage

Bündel-Ø Bündel-Ø Gew icht
min. mm max. mm
g/Stk.

type

width/mounting

bundle-Ø

bundle-Ø

KBH-P-1520
KBH-P-2535
KBH-P-3560

15
25
35

6
6
6

20
35
60

weight/pc

ArtNr

€
/Stk.
/pc.

ca. 6,3 2514017151 3,67
ca. 9,7 2514017251 3,75
ca. 10,9 2514017351 3,86

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 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
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