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Fixierung von Stoffen, Textilien,
Trägermaterialien, Polyäthylen, Tuchmaterialen.
ţ Problemlose, schnelle Anwendung!
ţ Aufbau ohne Werkzeug!
ţ Stärker als herkömmliche Ösen bei den meisten Stoffen!
Das holdon® System ist denkbar einfach: das Banner-Material wird fest zwischen zwei Kunststoff-Backen eingeklemmt, die
ineinander geschoben werden. Die patentierte Produkte werden in Schweden gefertigt. Die holdon® sind UV-stabilisiert, sie
können Jahrelang draußen bleiben. Die Midi Metal holdon ® Version in Metallersatz-Kunststoff ist extrem
feuchtigkeitsbeständig.
Der Befestigungsclip Midi holdon® ist größer, als sein kleiner Bruder und kann stärker belastet werden. Auch dickeres
Material ist verwendbar. Seine Belastbarkeit und sein Design ermöglichen das perfekte Befestigen und Spannen von schweren
Bannern und kann sowohl beim Camping, auf Booten, bei Heimwerker- und Gartenarbeiten, als auch bei Bühnenarbeiten
hervorragend verwendet werden.
Mit den holdon® Clips wird das gedruckte Werbebanner nicht beschädigt und sie halten das Material auf einer relativ großen
Oberfläche. Bei der Verwendung von herkömmlichen Ösen wird die Banneroberfläche geschwächt, weshalb die Ösen in nicht
eingesäumten Material auch nicht das gewünschte Ergebnis erzielen.
Erfahrungsgemäß wird das Material bei der Verwendung von Holdons weniger in Anspruch genommen, wie bei
herkömmlichen Ösen. Die holdon® Clips halten auch starken Windbelastungen stand.
Midi holdon® Clip Klemmösen - auch für dickeres Material.
ú Zugkraft*: 100 kg
ú Abmessungen: 70 x 40 x 18,5mm
ú Gewicht: 20 g
ú Max. Stoffdichte: 5 mm
ú Stoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
ú Farben: weiß, schwarz, grau
ú Temperaturbeständigkeit: von -30° bis +100°C

Je größer die Ladung desto stärker der Griff!
Mini holdon® und Midi holdon® Clipon-Banneröse ist ein Produkt von Holdon Systems. Vertrieber: Digit Bt.
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* Holdon Midi -100 kg: auf PE-planen mit gesäumnten Kanten und String gestestet / 75 kg: auf gefaltete PE-planen gestestet.
Holdon Mini - 45 kg: PVC banner.

www.nagyformatumu.hu/de/holdon
www.digit.hu/at/holdon
Digit Bt. - Botfalu u. 7., H-1112 Budapest, Ungarn - T: +36 1 2240360 - E-mail: info@digit.hu

Holdon adatlap- német - holdon21de.cdr - 2021.1.15. © Digit Bt. %

Mini holdon® Clip Klemmösen - perfekt für Standard-Banner.
ú Zugkraft*: 45 kg
ú Abmessungen: 40 x 35 x 10mm
ú Gewicht: 12,5 g
ú Max. Stoffdichte: 1,5 mm
ú Stoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
ú Farben: weiß, blau, schwarz, rot, gelb, transparent
ú Temperaturbeständigkeit: von -30° bis +100°C
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Mit dem Einsatz von wiederverwendbaren holdon® Clips zum Aufhängen von Moltons und
Bannern wird das Umnähen oder Einsäumen der Bannerränder überflüssig und auch die
herkömmlichen Ösen müssen nicht mehr verwendet werden. Die holdon® Clips sind ein perfektes
Hilfsmittel bei digitalen Signs und auch das Anbringen von großflächigen Bannern wird beträchtlich
vereinfacht. Die holdon® Clips sind ideal zum Spannen von Bannern, Moltons, Planen und
Werbenetzflächen.

Banners,
Digitaldruck

Camping, Zelt, Freizeit
Mit den einfach und schnell anwendbaren holdon® Spannclips
können Folien oder Netze aus Polyäthylen sowie PolyesterAbschirmungen im Garten und in der Landwirtschaft sicher
befestigt werden. Die holdon® Clips sind schnell anzubringen,
einfach bedienbar und können später immer wieder verwendet
werden: die Folie wird nicht beschädigt.

Garten

Die einfach und schnell anwendbaren holdon® Spannclips sind ideal zum Spannen, Befestigen und
zur Reparatur von Stoffen, Planen und Netzen.

Segeln, Boote
Ihre Leistung und Aufmachung eignen sich perfekt für anspruchsvolle Anwendungen draußen und
drinnen beim Campen, Zelten, bei PKW, Booten, beim Bau/Gerüstbau, beim Heimwerkern, beim
Gärtnern, in der Landwirtschaft, für Bühne und Bühnenbau, bei Präsentationen und bei vielem mehr.

Theater, Event & Bühnentechnik
Zur Befestigung von Molton, Planen, etc. Bis zu 100 kg belastbar Dieser Clip eignet sich besonders zur Befestigung von
Molton die nicht geöst sind, oder keine andere Möglichkeit zur Befestigung haben. Der Molton wird einfach zwischen den
holdon® Clip gelegt und dort eingeklemmt, ohne dass der Stoff beschädigt wird.

Für allgemeine Anwendungen
Sind an beliebigen Stellen
und jederzeit verwendbar.
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