FLEXAzip			
			

Wellschlauch wiederverschließbar
Plastic conduit, re-closeable

ZUR NACHTRÄGLICHEN INSTALLATION
SCHNELL UND MONTAGEFREUNDLICH
• Einfache Kabelkonfektionierung

- Kabel zusammen mit dem Verschlussprofil einlegen
- mit einer Hand fixieren
- gleichzeitig mit der Montagehilfe verschließen - fertig
• Sicherer Verschluss des Schlauches,
auch bei dynamischen Bewegungen
• Keine scharfen Schlauchkanten, kein Verletzen der Kabel
- Verschlussprofil überdeckt die Schlauchkanten

FOR ADDITIONAL INSTALLATION
QUICK AND EASY-TO-MOUNT
• simple cable harnessing

- insert cable together with the closing profile
- fix the parts with one hand and
- close the conduit with the mounting tool – it’s that easy!
• the conduit now reliably protects the cable,‘even when
the conduit is moved dynamically
• no sharp edges, no damage to the cable(s)
the sealing profile covers the edges of the conduit
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Sonderlängen auf Anfrage
Special lengths on request
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Wellschlauch wiederverschließbar
Plastic conduit, re-closeable

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Inhalt: geschlitzter Wellschlauch
Verschlussprofil
Montagewerkzeug

1.	Montagewerkzeug
zusammenklappen

Montagewerkzeug
Mounting tool

Fold the mounting tool

Contents: slitted plastic conduit
closing profile
mounting tool

3.	Montagewerkzeug in den
geschlitzten Schlauch

4.	Verschlussprofil in die dafür
vorgesehene Führungsschiene
einschieben ...

Insert the mounting tool
into the slit in the conduit

P ush the closing profile into the
guide rail of the conduit …

7.	
Schlauch mit einer
Hand festhalten ...

8.	... und mit der anderen
Hand das Montagewerkzeug in Pfeilrichtung
bewegen

 old the conduit with
H
one hand …
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 until it fully fits into
…
the slit of the conduit

9. F ertig. Der Schutzschlauch ist
montiert mit Kabel und
Verschlussprofil

 and use your other hand
…
to move the mounting tool
in the direction indicated
by the arrow
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5. ... bis es sich in den
Schlitz des Schlauches einlegt

T hat’s all you need to do.
The protective conduit is now
fully loaded with the cable and
the closing profile
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2.	Das Montagewerkzeug
ist einsatzbereit
T he mounting tool is now
ready for utilization

6. K
 abel durch das Montagewerkzeug
in den geschlitzten Schlauch einlegen
L ay the cable into the slitted conduit
by means of the mounting tool

Nachträgliche Installation
- schnell und montagefreundlich
- s icherer Verschluss des Schlauches
Installation later on
- quick and easy to mount
- reliable closure of the conduit

