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TELEFIXset

transportPOLIZEIwesen

Teleskopmessstab
... teleskopartig ausziehbar ... Analogablesung der mmTeilung in bequemer Position (laufendes Maßband in
Dose mit Sichtfenster am oberen bzw. vorderen Teil des
Mess-Stabes) ... mit je einer Horizontal– und Vertikallibelle
an der Dose zum genauen Positionieren des Gerätes in der
Messrichtung ... außerordentlich stabile Ausführung ... mit Tasche
● Rechteckrohre aus Aluminium eloxiert
● Druckfederrasterungen vermeiden Zusammensacken der Teilstücke
● lieferbar in Gesamtlängen > 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 8 m und 10 m
●
zwei Ablesemarken im Sichtfenster (für Innen– bzw.
Außenmaße)

PASST´ S?

●
●
●
●

EG-Genauigkeitsklasse III ― nach Konformitätsbewertungsverfahren nach Richtlinie 2004/22/EG .....
Die Konformitätsbewertung eines Messgerätes ersetzt grundsätzlich die frühere Ersteichung. Anstelle..
des zuständigen Eichamtes, bestätigt eine vom Hersteller ausgewählte Amtsstelle die Richtinienkonfor-mehr unter > www.ds-messwerkzeuge.de/certificates/telefix.pdf
mität eines von ihm hergestellten ...

Um beispielsweise die Höhe derLKW-Ladung präzise messen zu können,
empfiehlt sich als Zubehör zum Teleskopmessstab telefix der aufschraubbare Haken in Länge 90 cm. Der Haken ist „gummiert“ um z.B. Lackschäden
zu vermeiden.
#dsMesswerkzeuge empfiehlt nachstehende Sets … (Einzelteile nä/Seite)
DS

telefix 5 m inkl. 90er Haken u. Tasche

telefix 6 m inkl. 90er Haken u. Tasche

Artikel-Nr.
&
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N 315 550SET
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N 315 650SET

Preis zzgl. MwSt

€

Preis inkl.
19 % MwSt €

220,00

261,80

260,00

309,40

.

● alle Preise verstehen sich pro eine Einheit ● Preis- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten ● Versandkosten > NettoBestellungen über € 250,- liefern wir versandkostenfrei unter Berücksichtigung der günstigsten Versandart ... bei einer Netto Bestellung
unter € 250,- berechnen wir eine Verpackungs- & Versandkosten-Pauschale von € 6,50 zzgl. MwSt ... Direkt-Lieferungen an Kunden
vom Händler immer € 10,00 zzgl. MwSt ++ Sendungen ins Ausland zu Selbstkosten ++ Sendungen über einer Länge von 1,8 m und /
oder mit einem Gewicht über 31 kg werden per Spedition ausgeführt – diese Transportkosten trägt der Besteller ● Bitte berücksichtigen
Sie in Ihrer Kalkulation einen eventuellen Mindermengenzuschlag von € 5,- bei Netto-Bestellungen unter € 25,- ● es gelten ausschliesslich unsere Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen ● ds-messwerkzeuge.de ●
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| www.ds-messwerkzeuge.de/info/transportPOLIZEIwesenTELEFIXset.pdf |

