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Kabelsätze/Cable sets

Wir fertigen oder beschaffen Ihre Kabelsätze – professionell und unkompliziert.  
Jahrelange Erfahrungen und exzellentes Know-how machen es möglich.

Was wir für ein unverbindliches Angebot benötigen:
• Gewünschte Steckverbindung/evtl. Zubehör wie EUW oder Griff
• Kabellänge und Kabelquerschnitt
• Kabelart/FRÖTEK Endableitungen oder Meterware
• Batteriekodierung (V)  
• Evtl. Kabelschuh-Lochdurchmesser

Was wir Ihnen bieten:
• Ausführliche Beratung durch unser Fachpersonal
• Qualität zu fairen Konditionen
•  Fertigung durch Einsatz von Originalteilen  

und neuesten Technologien
• Qualitätssicherung auf höchstem Niveau
• Unkomplizierte und zügige Abwicklung

We produce or procure your cable sets – professionally and quickly. 
Years of experience and excellent know-how make it possible.

What we need for a quote:
• Required connector / Accessories like air supply or handle
• Length of cable
• Type of cable / FRÖTEK end connectors or cable
• Battery encoding (V) 
• Cable lug hole diameter, if relevant

What we offer:
• Detailed advice from our experts
• Quality at fair conditions and cable cross-section
• Production using original parts and latest technologies
• Quality assurance at highest level
• Easy and rapid order processing
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Federzug für Kabelsatz / Spring balancer for cable set

Artikel-Nr. / Ident No. Beschreibung / Description

 50250-FZ Organisieren Sie Ihre Ladestation mit unserem Federzug für  Kabelsätze:  
Verringern Sie Unfallgefahren durch herumliegende Ladekabel, vermeiden Sie dessen 
 unnötige Verschmutzungen und Beschädigungen und optmieren Sie den Ladevorgang mit 
unserer sicheren und preiswerten Lösung.

Set beinhaltet: 
1 x Wandkonsole (36,5 cm lang/Traglast max. 30 kg) inkl. Wandbefestigungsmaterial

1 x Federzug (Traglastbereich 0,5–2 kg, Seilauszug 2,5 m)

1 x Zugentlastung für Befestigung Ihres Ladekabels  
(Kabelqueschnittbereich 16 mm≤ – 50 mm≤)

1 x Karabinerhaken

Organise your charging station with our spring balancer for cable sets:  
Reduce the risk of accidents due to loose charging cables lying on the floor, avoid 
 unnecessary dirtying or damage to the cables and optimise the charging  
procedure with our safe and inexpensive solution.  

The set includes: 
1 x wall console (36.5 cm long/load capacity max. 30 kg) incl. material for wall fixation

1 x spring balance (load capacity range 0.5–2 kg, cable travel 2.5 m)

1 x strain relief for attachment of your charging cable  
(cable cross-section range 16 mm< – 50 mm<) 

1 x carabiner

Weitere Wandkonsolenlängen,Traglastbereiche oder Kabelquerschnitte auf Anfrage lieferbar. 
Other wall console lengths, loading capacity ranges or cable cross-sections are available on request.  
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Elektrolytumwälzung / Electrolyte stripping

Artikel-Nr. / Ident No. Beschreibung / Description

81090099 Gewebe / Druckluftschlauch 6x3 mm  
für  Elektrolytumwälzung

Hose for electrolyte stripping

81090097 Gewebe / Druckluftschlauch 8x3 mm  
für  Elektrolytumwälzung

Hose for electrolyte stripping
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