HIGHLIGHTS

AUS DEM KABELMANAGEMENT
CABLE MANAGEMENT

KABELMANAGEMENT-SYSTEME
CABLE MANAGEMENT SYSTEMS

OL-Lock 80
OL-Lock 80

Adapter KUBA

KUBA Boden

Adapter KUBA

KUBA floor

Für die unkomplizierte Verbindung der Kabelführungen KUBA Boden
und KUBA vertikal, haben wir diesen Adapter zur Anbindung an die
Metallplatte entwickelt. Die Montage erfolgt werkzeuglos. Weitere
Anbindungsvarianten sind erhältlich.

Die trittfeste Bodenkabelführung ist ein flexibles Führungssystem
für horizontal verlaufende Kabel. Sie stellt eine formschöne Lösung
für mehr Sicherheit im Büro dar.

We developed the adapter for the connection of the cable guide and
the metal plate for easy assembly of the cable guide KUBA
floor and KUBA vertical. The installation happens without tools.
Other versions are available.

OL-Lock 60
OL-Lock 60

The non-slip floor cable guide is a flexible guide system
for cables that run horizontally. It offers a practical solution
for greater safety in the office.

KDW (rund)
KDW (round)

KDL (eckig)
KDL (square)

KDJ Kabeldurchführung
KDJ Cabel duct

NEU
Unsere neue Kabeldurchführung KDJ fügt sich durch die klare Gestaltung und geringe Aufbauhöhe über der Tischplatte in das Design Ihres
Möbelstückes ein.
The clear design and low installation height of our new KDJ cable duct
enables it to be integrated into the design of your piece of furniture
via the desktop.

NEU

KUBA SLIM LINE
KUBA SLIM LINE

KUBA Kabelführung
KUBA Cable guide
Die vertikal verlaufende Kabelführung KUBA wird mit diversen
Tischanbindungsmöglichkeiten, Kabeldurchführungen, Adaptern und
Magnethaltern auf Ihre Anwendung zugeschnitten.
The vertical KUBA cable guide is tailored to your needs with diverse
desk connection possibilities, cable ducts, adapters and magnetic
holders.

Die neue Kabelführung KUBA Slim Line ermöglicht durch den filigranen Aufbau ein geschmeidiges Abrollen und einen engen Biegeradius.
Dadurch wird sie besonders den Anforderungen bei Sitz- und Steharbeitsplätzen gerecht. Eine Montage ohne Abstand zum runden oder
eckigen Tischbein wird durch den optional integrierten Magnethalter
ermöglicht. Das Einbringen von Kabeln erfolgt für beide Kabelkammern von einer Seite – dies erleichtert die Entnahme oder das Nachrüsten auch bei einer bereits fest montierten Kabelführung.
The filigree design of the new KUBA Slim Line cable guide provides
for a smooth unwinding and a narrow bending radius. This especially
enables it to meet the needs of seated and standing workplaces.
The optionally integrated magnetic holder enables it to be mounted
direct on round or square desk legs. The cables are inserted into both
of the cable chambers from one side – this makes a removal easier in
addition to a retrofitting being possible even with the existence of a
fixed cable guide.

Ideen sind formbar
Form your ideas

Als 1961 gegründetes Familienunternehmen sind wir
starker Partner verschiedenster Industrien.
Unsere Fachkenntnisse im Bereich Kunststofftechnik,
Konstruktion und Werkzeugbau erlauben es uns, Ihnen
die komplette Wertschöpfungskette aus eigener Hand
anzubieten – von der Entwicklung bis zur Logistik.

Founded in 1961 as a family-run business we are a
reliable partner for a wide range of industries.
Our specialized knowledge in plastics engineering,
design and tool making allows us to offer you the
entire value chain from a single source – consulting to
logistics.

Sie finden in unserem umfangreichen Standardsortiment nicht den für Sie passenden Artikel und benötigen
eine individuelle Produktlösung? Dann sprechen Sie uns
an! Gemeinsam mit Ihnen entwickeln und fertigen wir
Produkte die allerhöchsten Ansprüche an Qualität,
Design und Funktionalität gerecht werden.

Furthermore, should you be unable to find the right
product for your needs from our extensive standard
range, contact us for an individually tailored solution!
We can develop and manufacture products that meet
the highest demands in terms of quality, design and
functionality in cooperation with you.

OL – Ihr Spezialist für technische Kunststofflösungen.

OL – Your specialist for technical plastic solutions!
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