
RATSCHENSPANNER

• Güteklasse 10

• In den Nenngrößen von 13-XL bis 16-XL verfügbar

• Lange Lebensdauer durch Schmiernippel

• Ein prakti kabel ausgelegter Spannweg

• Geschützte, innen liegende, Gewindespindel

• Stabile Schutzrohre

•  Integrierte Ausdrehsicherung

•  Gabelkopfanschlüsse an beiden Seiten 
für die entsprechende Rundstahlkett e

•   Auslegung der Hebellänge des Spannerhebels nach EN 12195-3 
(ergonomischer Aspekt: Begrenzung der maximalen Handzugkraft  auf 500N)

• Farbausführung: galvanisch verzinkt und gelb chromati ert

TWN 1455
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Lift it in »Style«

Schmiernippel

• Lange Lebensdauer durch Schmiernippel

• Ein prakti kabel ausgelegter Spannweg

• Geschützte, innen liegende, Gewindespindel

•  Integrierte Ausdrehsicherung

•  Gabelkopfanschlüsse an beiden Seiten 
für die entsprechende Rundstahlkett e

•   Auslegung der Hebellänge des Spannerhebels nach EN 12195-3 
(ergonomischer Aspekt: Begrenzung der maximalen Handzugkraft  auf 500N)

• Farbausführung: galvanisch verzinkt und gelb chromati ert
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RATCHET TENSIONER

• Grade 100

• Available in trade size 13-XL up to 16-XL

• Long Service Life expectati on due to grease fi tti  ng

•  A practi cal dimensioned tensioning hub

• Protected screw spindle located inside

• Robust protecti on tubes

• Integrated turn off  locking mechanism

•   Clevis type connecti on on both ends allows easy assembly 
of the corresponding round steel link chain

•    Handle is dimensioned according to EN 12195-3 
(ergonomic aspect: Maximum hand pulling force is limited to 500N)

•  Finish: electro galvanized and yellow chromated

TWN 1455
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