04-283 Metall verstärkte Öse - stärker als standard Metall
Ösen
Die ultimative Öse für anspruchsvolle Anwendungen. Hohe Zugkräfte
und starke Haltbarkeit. Die Kunststofföse ist mit einer zusätzlich
eingegossenen Metallöse ausgestattet und somit stärker und haltbarer
als traditionelle Kunststoffösen.

Nennmaße in mm

Bei Carmo können Sie jetzt Metallösen kaufen, die eine nie dagewesene Robustheit aufweisen.
Die metallverstärkten Ösen aus Kunststoff sind in ihrer Form und Qualität einzigartig, weshalb wir uns dieses Konzept
patentieren haben lassen. Die Kunststofföse ist mit einer zusätzlich eingegossenen Metallöse ausgestattet und somit stärker
und haltbarer als traditionelle Kunststoffösen – und bis zu drei Mal stärker als traditionelle Metallösen. Im Zuge des
patentierten Produktionsverfahrens werden Metall- und Kunststoffteile miteinander verbunden, wodurch eine bei traditionell
montierte Metallösen unerreichte Festigkeit geschaffen wird.
Metallösen anbringen ist einfach: Um die Metallösen anbringen zu können, brauchen Sie nicht mehr als Ihre bestehende HFSchweißausrüstung, um Ihre Produkte deutlich stärker und robuster zu machen. Carmos Metallösen können per HF-Schweißen
in einem einzigen Arbeitsschritt montiert werden. Es ist nicht mehr erforderlich, erst eine Kunststofföse und danach eine
Metallöse zu montieren.
Die Innenfläche der Ösen ist glatt, wodurch der Verschleiß an Seilen, Spanngummis usw. deutlich verringert werden konnte.
Eingesetzt werden unsere Metallösen für Planen und viele weitere Produkte. Die Metalleinsätze bestehen aus Edelstahl ASTM
A240, 304 (auch als Inox 304 bekannt), der korrosionsbeständig ist. Es ist also egal, ob Sie die Metallösen für a oder andere
Zwecke verwenden wollen, maximale Robustheit und Langlebigkeit ist Ihnen garantiert.
Sie wollen Carmos Metallösen kaufen oder haben Fragen zu dem Produkt? Unser Vertrieb hilft Ihnen gerne weiter.
Materiale:
Verpackung:

PVC, PVC/PUR
2 x 3.600

Sie interessieren sich für andere Farben oder Materialien? Rufen Sie uns an und fordern Sie ein Angebot !

Details http://www.carmo.dk/de/technische-komponenten/planen-oesen/rund-oesen/04-283/
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Alle geometrischen Abmessungen und funktionelle Informationen sind Richtwerte. (Es sei denn, Toleranzen sind angegeben).Carmo ist nicht verantwortlich für Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten.
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