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Klebehaken – ab sofort wieder in allen Längen erhältlich! 
Mit neuer Markierung, aber in altbewährter Qualität.

Das Warten hat ein Ende - unser Lager ist wieder gut gefüllt!

Klebehaken, Bohrhaken und allerlei Ke enstände warten darauf, von fleißigen Erschließer:innen und
Sanierer:innen an den Fels gebracht zu werden.

Ab sofort sind die Klebehaken wieder in folgenden Längen erhältlich:

Die Klebehaken wurden außerdem mit einer neuen Markierung versehen: 
"MATERIALKLASSE 2"

Was bedeutet "Materialklasse 2"?

Seit Neuauflage der CE Norm (EN959:2018) werden sämtliche Anschlagmi el je nach verwendetem
Material in 3 Klassen unterteilt, welche die jeweilige Korrosionsbeständigkeit beschreiben.

Anschlagmi el der Materialklasse 2 (entsprechend der neuen Normversion 2018) sind für die
Verwendung im Freien bes mmt. Sie dürfen jedoch keinen aggressiven Einflüssen, wie etwa hoher
Salzanteil in der Lu  (bspw. Küsten- oder Meeresnähe) oder Chlor in Hallenbädern ausgesetzt sein.
Diese können zur Entstehung einer Spannungsriss-Korrosion beitragen.

Hier geht es direkt zur Produktbeschreibung.

Viel Spaß beim Einbohren! 
Euer AUSTRIALPIN-Team
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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 deine Daten verarbeiten, kannst du in unserer
Datenschutzerklärung nachlesen.

Wenn du diesen Newsle er in Zukun  nicht mehr erhalten möchtest, schicke uns eine Email und wir werden
dich umgehend abmelden.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Dein AUSTRIALPIN-TEAM
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