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Sonstige Werkzeuge / other tools 
 
 
 
 

GOGATOOL DDZ – Dreidornzange / sleeve expansion tools 
 

für die Verarbeitung von Gummitüllen / for the treatment of rubber sleeves 
 

für Kabel-Ø Gew icht €

mm kg /Stk.

type for cable-Ø weight /pc.

DDZ1 4,5 0,162 12800821 78,20

DDZ2 9 0,163 12800822 80,50

DDZ3 15 0,167 12800823 80,50

DDZ4 28 0,178 12800824 87,20

Typ
ArtNr

 
 

GOGATOOL LZ – Kerbzange für Prüfplaketten / marking pliers for inspection plates 
 

Die handliche Arbeitshilfe kommt zum einfachen Markieren noch vor dem Ablösen der Plakette vom Träger 
zum Einsatz. Maultiefe 50mm, vernickelt. / 
Use this handy tool to easily mark the plate before removing it from its support. depth 50 mm, nickel plated. 
 

€

/Stk.

type crimp-form /pc.

LZ50 Dreieck ▲/ triangle LZ50 a. A.

LZ51 Kreis ● / circle LZ51 68,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Typ Kerbform
ArtNr

 

 
 

GOGATOOL LSA – Anlegewerkzeug / insertion tool 
 

Werkzeug zum Anlegen von Kabeln auf Leisten, Dosen oder Felder / for attaching cables to strips, plugs and boards 

für UTPund STP-Kabel, Leiterdurchmesser 0,4 bis 0,8 mm / for UTP and STP cable with wire diameters 0,4 to 0,8mm 
Eindrücken und Abschneiden des Kabels in einem Arbeitsgang / inserts and cuts cables in one operation 
verriegelbare Schneideinrichtung / lockable cutter 
mit integriertem Ziehhaken und Entriegelungsklinke / integrated puller hook and unlocker 
 

€

/Stk.

type /pc.

LSP 12800262 44,21

Typ
ArtNr

 

 

 

GOGATOOL KGG – Kabelgleitgel / cable lubricant 
 

Zum problemlosen Einziehen von Elektrokabeln. / For easy feeding of electric cables. 

Reduziert den Reibungswiderstand bis zu 80% / Reduces friction resistance by up to 80%. 

Erleichtert das Einziehen von Kabeln und verhindert das Einreißen der Isolation / 
Makes it easier to feed cables and prevents the insulation from tearing 

Gelartige Viskosität / gel-like viscosity 

Gute Haftung und Standfestigkeit, geringer Verbrauch und weniger Verschmutzung / 
good adhesion and stability, low consumption and minimal dirt 

Hinterlässt keine klebrigen Rückstände / leaves no tacky residues 

Erleichtert das Auswechseln oder eine Nachinstallation / makes it easier to replace or re-apply 

Ungiftig und biologisch abbaubar / non-toxic and biodegradable 

Greift Isolation und Kunststoffrohre nicht an / does not attack insulation or plastic pipes 

 

€

/Stk.

type amount /pc.

KGG Flasche 1.000 ml 12800905 13,01

Typ Menge
ArtNr

 
 

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, NET PRICES 

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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