PARCO® Mehrwegfenstertragegurt Art.-Nr. 17310N
PARCO® Mehrwegfenstertragegurt Art.-Nr. 17310N

Technisches Datenblatt
Übersicht

Art.-Nr.
Zuschnittlänge / (cut length)
Material / (material)
Breite / (width)
Dicke / (thickness)
Gewicht / (weight)
Bruchreißkraft / (tenacity at break)
Farben / (colours)
UV-Beständigkeit / (UV-resistance)
Aufmachung / (packaging)
Verpackungseinheit / (packaging unit)
Packstück Maße / (package dimension)
Menge/Palette / (quantity/palette)
Besonderheiten / (characteristics)

17310N
550 mm
Polypropylen / (polypropylene)
~ 25 mm
~ 1,5 mm
~ 27,8 g/Stück / (~ 27,8 g/piece)
~ 280 kg an der Naht
003
200 kLy
550 mm Zuschnitt / (550 mm cut)
Faltkarton / (box)
60cm x 40cm x 21cm
10.000 Stück / pieces
Vernäht mit Beschlag / (Sewed with metal fitting)

* Weitere konfektionierte Ausführungen und Farbkombinationen auf Anfrage
(Further colour combinations and cuttings on request)

Hinweis:
Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart
stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen
Informationen zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung
für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
The data in this technical information corresponds with our experience and our knowledge at the date of printing. However, unless expressly agreed they make no representations in the legal
sense. The knowledge and experience is always evolving. Therefore, please make sure to use the latest edition of this information. The product applications described can not consider special
circumstances in individual cases. Be sure to check our products suitability for your specific application requirements. We deliver exclusively based on our general terms and conditions of
business.
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