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ROBUST. SICHER. STAHL.
Die COBRA® PRO STYLE – jetzt auch als Stahl-Version erhältlich.

Sie sieht nicht nur fast genau so aus wie eine COBRA® PRO STYLE, sie hat auch die gleiche
zuverlässige und sichere Funk onsweise. Lediglich im Gewicht unterscheiden sich die
Schnallen spürbar, denn die COBRA® PRO STYLE STEEL wird, wie der Name schon verrät, aus
hochwer gem Stahl gefer gt. 

Die Vorteile einer COBRA® PRO STYLE aus Stahl gegenüber der Aluminium-Variante liegen
klar auf der Hand: diese Schnalle kann überall dort eingesetzt werden, wo Komponenten aus
Aluminium nicht verwendet werden dürfen, wie z.B. bei der Atemschutzgeräte-Norm EN137.

Dank des zuverlässigen PRO STYLE Verschlussmechanismus und der hohen Robustheit der
Stahlschnalle ist diese für Einsätze unter rauesten Bedingungen gewappnet. Für den
bestmöglichen Schutz wird die COBRA® PRO STYLE STEEL zusätzlich doppelt beschichtet:
erst verzinkt und anschließend ktl-beschichtet. Die Schnalle hält garan ert 18 kN in der
Umreifung.

Die zwei neuen COBRAs im Detail

COBRA® PRO STYLE STEEL

Art.Nr.: FT45KVG

Schubteil: verstellbar
Haup eil: stretch, nicht verstellbar
Beschichtung: verzinkt und
ktl-beschichtet
Clips: standard Messingclips

Gewicht: 162 g 

Verfügbar ab: sofort

Mehr Informa onen
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COBRA® PRO STYLE STEEL

Art.Nr.: FT45KGG

Schubteil: stretch, nicht verstellbar
Haup eil: stretch, nicht verstellbar
Beschichtung: verzinkt und
ktl-beschichtet
Clips: standard Messingclips

Gewicht: 146 g 

Verfügbar ab: sofort

Mehr Informa onen

Du willst mehr wissen?

Auf unserer Knowledgebase erfährst du noch mehr über die neue COBRA® PRO STYLE STEEL,
wie z.B. die Unterschiede zu ihrem Pendant aus Aluminium oder der COBRA® NAUTIC aus
Edelstahl.

Hier geht es zur Knowledgebase.

Natürlich stehen wir euch auch für Fragen oder Bestellungen per E-Mail unter
office@austrialpin.at oder telefonisch unter +43 5225/65248-0 zur Verfügung.

Sieh dir das Video an!
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Hier geht es zum Video.
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Q

Die neue Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) setzt neue Maßstäbe für die
Transparenz und die Verantwortung von Unternehmen, welche mit personenbezogenen Daten arbeiten. Dies
nehmen wir zum Anlass, dich über den Schutz deiner Daten sowie über deine Betroffenenrechte im
Zusammenhang mit dem Erhalt dieses Newsle ers zu informieren. 

Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wich g und so versteht es sich von selbst, dass wir die personenbezogenen
Informa onen, die wir im Zuge des Newsle er-Versands verarbeiten, nicht an Dri e weitergeben.
Du kannst jederzeit von deinem Recht auf Berich gung (Aktualisierung), Auskun  oder Löschung deiner Daten
Gebrauch machen. Sende uns dazu einfach eine E-Mail mit deinem konkreten Anliegen an 
datenschutz@austrialpin.at. 

In welchem Umfang und zu welchem Zweck wir und die mit uns verbundenen Unternehmen Daten verarbeiten,
kannst du in unserer Datenschutzerklärung nachlesen.

Wenn Sie diesen Newsle er in Zukun  nicht mehr erhalten möchten, schicke Sie uns eine Mail und wir werden
Sie umgehend abmelden.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Dein AUSTRIALPIN-TEAM

AUSTRIALPIN GmbH, Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes
Tel: +43 5225/65248-0        Fax.+43 5225/65248-2

office@austrialpin.at                           www.austrialpin.at


