
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

FLEXA No. AD
OD

schwarz  black ø mm stat dyn kg/m m

Rohrflex® PA geschlitzt  Slitted Rohrflex® PA 10 m
Verschlussprofil Closing profile  10 m
Montagewerkzeug Mounting tool  1 St/Pce 1
 piece
0255.202.110 13,0 10,0 x 13,0 20  60 0,034 10
0255.202.112 15,8 12,0 x 15,8 25  80 0,044 10
0255.202.116 21,2 16,5 x 21,2 40 120 0,076 10
0255.202.123 28,5 23,0 x 28,5 45 140 0,110 10
0255.202.129 34,5 29,0 x 34,5 55 170 0,153 10
0255.202.136 42,5 36,0 x 42,5 65 200 0,198 10
0255.202.148 54,5 48,5 x 54,5 80 240 0,258 10

Sonderlängen auf Anfrage
Special lengths on request

www.flexa.de



FLEXAzip Wellschlauch wiederverschließbar

 Plastic conduit, re-closeable

Inhalt: geschlitzter Wellschlauch
Verschlussprofil
Montagewerkzeug

Contents: slitted plastic conduit
closing profile
mounting tool

Montagewerkzeug

Mounting tool

1.  Montagewerkzeug 
zusammenklappen

 Fold the mounting tool

2.  Das Montagewerkzeug 
ist einsatzbereit

  The mounting tool is now 
ready for utilization

3.  Montagewerkzeug in den 
geschlitzten Schlauch

  Insert the mounting tool 
into the slit in the conduit

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

  Push the closing profile into the 
guide rail of the conduit …

5.  ... bis es sich in den 
Schlitz des Schlauches einlegt

  … until it fully fits into 
the slit of the conduit

6.  Kabel durch das Montagewerkzeug  
in den geschlitzten Schlauch einlegen

  Lay the cable into the slitted conduit  
by means of the mounting tool

7.  Schlauch mit einer 
Hand festhalten ...

  Hold the conduit with 
one hand …

8.  ... und mit der anderen 
Hand das Montagewerk- 
zeug in Pfeilrichtung 
bewegen

  … and use your other hand 
to move the mounting tool 
in the direction indicated 
by the arrow

9.  Fertig. Der Schutzschlauch ist  
montiert mit Kabel und 
Verschlussprofil

  That’s all you need to do. 
The protective conduit is now  
fully loaded with the cable and  
the closing profile

Nachträgliche Installation 
- schnell und montagefreundlich 
-  sicherer Verschluss des Schlauches

Installation later on
- quick and easy to mount
- reliable closure of the conduit

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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