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Halterungen für Maschinenleuchten / 
holders for machine lights 

 
 
 

Die Halterung aus verzinktem Stahl Ø 70mm wird mittels einer serienmäßig gelieferten Schraube fixiert. Die 
Seite, die in Kontakt mit der Leuchte kommt, ist mit einer öl-, säure- und lösemittelbeständigen 
Gummischicht versehen. / 
The bracket made of galvanized steel Ø 70mm is fixed by a screw supplied as standard. The side that comes in contact with the lamp, 
with oil, - Acids - and provided solvent-resistant rubber layer. 
 

 
GOGALIGHT STD Metallhalterung für Leuchten Ø 70mm / metall holder 
 

€

/Stk.

type descript ion /pc.

STD1 Halterung mit kurzem eckigen Befestigungsteil / bracket with short square fastening part 154531

STD2 Halterung mit langem eckigen Befestigungsteil / bracket with long square fastening part 154532

STD3 Halterung mit geradem Befestigungsteil / bracket with straight attachement member 154533

Bezeichnung
ArtNr

13,52

Typ

 
 

Die Leuchtenhalterungen aus Polypropylen halogenfrei für Durchmesser von 40/43/50/60/70mm. Sie verfügen über 
ausgezeichnete Beständigkeit gegen anorganische Säuren, alkalische Lösung und über beschränkte Resistenz gegen 
Aceton, organische Säuren, Benzin, Diesel, Öl und Hauptöle. Temperaturbeständigkeit -40°C und +90°C. / 
The light fixtures made of polypropylene halogen-free for diameters of 40/43/50/60 / 70mm. They have excellent resistance to inorganic acids, alkaline 
solutions and limited resistance to acetone, organic acids, petrol, diesel - oil and major oils. Temperature resistance -40 ° C and +90 ° C. 

 

 
GOGALIGHT CLC Nylonhalterung für Leuchten Ø 40mm bis Ø 70mm / nylon holder 
 

€

/Stk.

type description /pc.

CLC70 Nylonschelle / nylon clamp  Ø68/70 mm 154541 17,75

CLC60 Nylonschelle / nylon clamp  Ø58/60 mm 154542 6,22

CLC50 Nylonschelle / nylon clamp  Ø48/50 mm 154543 5,33

CLC43 Nylonschelle / nylon clamp  Ø38/43 mm 154544 3,55

Typ Bezeichnung
ArtNr

  
 

 
GOGALIGHT OBO Nylonhalterung für Leuchten Ø 40mm und Ø 50mm / nylon holder 
 

€

/Stk.

type descript ion /pc.

OBO/01 PVC-Schelle / PVC clamp  Ø50mm 154551 3,73

OBO/02 PVC-Schelle / PVC clamp  Ø40mm 154552 1,87

MGP01/OBO01 PVC-Schelle mit Magnet / PVC clamp with magnet  Ø50mm 154553 135,20

MGP01/OBO02 PVC-Schelle mit Magnet / PVC clamp with magnet  Ø40mm 154554 133,50

Typ
ArtNr

Bezeichnung

 
 

 
GOGALIGHT BW Befestigungswinkel-Set / mounting bracket kit 
 
Packung besteht aus / package contains : 2 Seitenkappen, 1 Kabelverschraubung, 2 Befestigungsfüße, 6 Edelstahlschrauben /  

 2 side caps, 1 cable gland, 2 mounting feets, 6 stainless steel screws 

 

€

/Pkg.

type descript ion /pk.

BW50 Montageset für Maschinenleuchten / mounting kit  f . machine lights  Ø 50 mm 154561 11,50

BW60 Montageset für Maschinenleuchten / mounting kit  f . machine lights  Ø 60 mm 154562 12,44

BW70 Montageset für Maschinenleuchten / mounting kit  f . machine lights  Ø 70 mm 154563 10,88

Typ Bezeichnung
ArtNr

 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2023 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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