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Schlaufenklemme für Seil. Stahlseil oder Nylonschnur zur Schlaufe 
durchschieben und mit Madenschraube sichern. Material: Messing 
verchromt. Seilstärke: max. Ø1,8mm. 

Loop clamp for cable. Slide through steel cable or nylon thread 
forming a loop and fast it with allen screw.Mmaterial: chrome-plat-
ed brass. cable thickness: max. Ø1,8mm. chrome 

5 kg

code pc/box price/box

4 YLP10AL 1 A

code pc/box price/box price/pc

1 FPE10CM 4 A

2 FPEMP10CM 154 A

code pc/box price/box

3 FPP50AL panel pinch 1 A

code pc/box price/box

5 YLM1131AL 1 A

full set

full set

information

Für die Deckenabhängung komplettes Set: 
Ein Stück Seilhalterung für die Decke, ein Stück Paneelhalter 
für Seil, 2m Edelstahlseil mit Druckgussnippel. 
Der Paneelhalter befestigt Materialien diverser Stärken. 

Material: Edelstahlseil, silber matt eloxiertes Aluminium. 

For ceiling suspension: 
one cable support for ceiling, one panel support and 2m steel 
cable with ball. 

Material: silver matt anodized aluminium, stainless steel 
cable.

Für die Deckenabhängung komplettes Set: 
Ein Stück Seilhalterung für die Decke, ein Stück Seilklemme, 
2m Edelstahlseil mit Druckgussnippel. 

Material: Edelstahlseil, silber matt eloxiertes Aluminium. 

Complete Set for ceiling suspension: 
cable support for ceiling, cable clamp and 2m steel cable with 
ball. 

Material: silver matt anodized aluminium, stainless steel 
cable.

5 kg

5 kg

2m stainless steel cable

2m stainless steel cable

Universelle Befestigung für abgehängte Drucke ohne Loch-
bohrung der Wand. Speziell empfohlen für Stellwände diverser 
Stärken, wo Lochbohrungen nicht erwünscht sind. Einfaches 
Schraub-Klemmsystem aus silbermatt eloxiertem Aluminium.

Multi-purpose support for print suspension without holes in the 
wall. Especially recommended for movable walls as the screw 
clamp design allows the installation on structures without holes. 
Made from silver matt anodized aluminium.

video online

Für Paneele bis max. 30mm Stärke, bei stärkeren Paneelen einfach längeren 

Gewindestift verwenden. 

For panels up to 30mm thickness , for thicker panels use a longer grub screw.
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