Kabelmarkierer / cable markers

GOGAMARK TKM Kabelmarkierer-Block / cable-markers pocket size block
Selbstlaminierende Kabelmarkierer zur Handbeschriftung in handlicher Taschenpackung für Montage im
Außendienst - Das Schriftfeld kann mit Bleistift, oder dokumentenechtem Kugelschreiber beschriftet
werden. Bei Faserschreibern unbedingt UV-beständige Ausführung verwenden! Nach dem Beschriften den
Markierer mit dem Fixierteil am Kabel andrücken, dann herumwickeln. Das Schriftfeld ist nun durch eine
klare Folie dauerhaft geschützt sowie öl- und wasserfest. /
Self-laminating cable markers for hand-writing in pocket-size pack for outdoor installation service – the text field can be written with
pencil, or document-quality ballpoint pen. If fiber markers are used, make sure to use UV resistant versions! After labeling press the
marker with the fixing on the cable, then wrap around. The title block is now permanently protected by a clear film, as well as oil and
water resistance.
Material / material: Vinyl
Farben / colors: weiß / white
Kleber / adhesive: Acrylat / acrylic permanent
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +60°C
Beschriftbar mit / can be labeled with: Bleistift, Kugelschreiber, Faserschreiber / pencil, pen, fiber marker
Beständigkeit / resistance: Wasser, Alkohol, Öle, Benzin, Schmutz / water, alcohol, oils, fuel, dirt

Ab 100 Stk. liefern wir die TKMBlocks auf Wunsch mit
individueller Adresse und
Firmen-Logo auf dem Deckblatt!/
from 100 pcs. we supply the TKM-block
with individual address and company
logo on the cover!

Schriftfeld
B x H mm
labeling field width x height

25 x
25 x
25 x
25 x

15
25
25
25

Länge für Kabel-Ø
mm
max. mm
length

50
75
150
230

for cable-Ø

9
14
38
63

Markierer
pro Block

ArtNr

markers/block

90
60
30
30

€
/Block
/block

TKM50
TKM75
TKM150
TKM230

12,23
9,61
18,86
57,80

Hier könnte Ihr
Logo stehen /
here could be your
company logo

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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