„BLACK-CAT“-Ultralight

Antirutsch-Kantenschutz-Pads
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Neuentwickelter Problemlöser für Industrie und Logistik!
BCU V

Der leichte Antirutsch-Kantenschutz für Innen – vermindert effektiv das Verrutschen von Ladung!

2,0 mm

Werks-Bestellpreise 2017

2,0 mm stark –
belastbar und reißfest
durch Verbundmaterial –
ultraleicht und sicher!

BCU KSF

„BLACK-CAT“- Ultralight Antirutsch-Kantenschutz-Pad
Bezeichnung

EAN

Maße
in cm

Gewicht
in g

dünn –
nur 2,0 mm stark

KSF-BCU

4034216006439

12 x 20 cm

18 g

handlich leicht –
nur 18 g pro Pad

2er Packung
KSF-BCU /2

4034216006446

12 x 20 cm

36 g

belastbar
und reißfest

.

KSF-BCU Kantenschutz gibt es 1. als unverpackte Ware für Serienanwender
2. in der 2er-Packung mit LaSi-Informationen
3. als Großpackung in Kartons à 50 Stück
4. und als Großmengen auf Anfrage

mehrmals einsetzbar
für Innenräume
zertifizierte GLW
zur Ladungssicherung

Achtung: Kantenschutz-Pads müssen immer paarweise verwendet werden!

Vermindert das Verrutschen und Beschädigen der Ladung!
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Da BCU Antirutsch-Kantenschutzpads
nur paarweise verwendet werden dürfen, sollte die Positionierung rechts
und links an den Kanten der Ladung
erfolgen, danach kann der Gurt angespannt werden – so ist Ihre Ladung vor
Verrutschen gesichert!

BCU Antirutsch-Kantenschutzpad
ist die schnelle und sichere Lösung beim Verzurren die
Ladung vor Verkratzen und Verrutschen zu sichern!
BCU Antirutsch-Kantenschutzpad
nur 2,0 mm stark und sehr leicht – ist trotzdem extrem
belastbar, reißfest, mehrfach einsetzbar!
BCU Antirutsch-Kantenschutzpad
die Innovation für mehr Sicherheit und leichteres
Handling für perfekte Ladungssicherung nach
aktuellem Gesetz!
BCU Antirutsch-Kantenschutzpad
bei noch nicht festgespanntem Gurt einfach unterlegen
und fixieren – dann den Gurt spannen ... fertig!
Anwendungsbeschreibung finden Sie in jeder 2er-Packung

„BLACK-CAT“-Ultralight mit Verbundkaschierung ist ein Hightech-Material aus dem Produktions- und Logistikbereich:

BCU V

„BLACK-CAT“-Ultralight
mit Verbundkaschierung
ist als 2-Komponenten-Sonderprodukt
ab 4000 m2
auf Anfrage
erhältlich!
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Seit über 10 Jahren bewährt sich „BLACKCAT“-Ultralight mit Verbundkaschierung
beim Einsatz in Montagecontainern zum
Transport von Airbus-Bauteilen weltweit!
„BLACK-CAT“-Ultralight kaschiert
ist ein Qualitätsprodukt „made in Germany“.

