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Artikelbezeichnung I article description: Ocean Polyester 10mm E2E

Art. Nr./art. no 7351013

TECHNISCHE BESCHREIBUNG / TECHNICAL DESCRIPTION

Pos. Prüfmerkmal/ test characteristics Einheit I Soliwert I Toleranzl tolerance Norm /
dimension nominal value standard

Mm. Max.

1
MstHochstsktatt

kN 25kN EN 566
minimum breaking load

2 Material I material

Mantel I cover Aramid I
Polyester

Kern / core Polyester

Druckiehier und technische Anderungen vorbehalten I misprints and technical changes reserved

WARNHINWEISE für Sicherheitsprodukte I WARNING for safety products:

hinsichtlich Lagerung, Wattung und Uberprufung verweisen wir auf die entsprechenden Hinweise, die der Herstellerinformation zu
entnehmen sind. Wit weisen darauf hin, dass bestimmte Umwelteinflüsse (starkes Sonnenlicht, Chemikalien, hohe
Temperaturen ) die technischen Eigenschaften von Kunststoffen verändern. Dies trifft auch auf Tauwerk aus Kunststoff zu.
lnsbesondere weisen Seile aus Aramid (Twaron®), Vectran® und PBO (Zylon®) eine besonders groBe Empfindlichkeit gegenOber
Sonneneinstrahlung auf und verlieren dabei an Festigkeit.

As regards storage procedures, maintenance and periodic examinations we refer to the recommendations given in the
manufacturer’s information leaflet.
We would like to stress that certain types of environmental influence (sunlight, chemicals, high temperatures,...) affect the
technical properties of synthetic materials. This holds true for ropes made from synthetics. Particularly ropes from aramide
(Twaron®), Vectran® and PBO (Zylonc) are highly sensitive to sunlight and lose breaking strength.
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Warnung: Die Verwendung der Produkte kann gefahrlich sein. Unsere Produkte dürfen nut für den Einsatz verwendet werden, für
den sie bestimmt sind. Sie dürten insbesondete nicht zu Hebezwecken im Sinne der EU-RL 2006/421EG verwendet werden. Der
Kunde muss dafür sorgen, dass die Verwender mit der korrekten Anwendung und den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut
sind. Bedenken Sie, dass jedes Produkt Schaden verursachen kann, wenn es falsch verwendet, gelagert, gereinigt oder Uberlastet wird.
Prüfen Sie nationale Sicherheitsbestimmungen, Industrieempfehlungen und Normen auf lokal geltende Anforderungen.

0 www.teufelberger.com

Warning! The use of our products can be dangerous. Our products may only be used for their intended purpose. They must
particularly not be used for lifting as specified in EU directive 2006/42JEC.
The customer is responsible that the user has been trained in the safe use of the product and in accompanying safety precautions. Be
aware of the fact that the product can cause damage if wrongly used, stored, cleaned or overloaded.
Check national safety regulations, industry recommendations and standards for local requirements. 011 www.teufelberger.com
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