
Show-Truck · Show truck

Mit dem Show-Truck kommen PFLITSCH-Ideen zu Ihnen!
With our show truck the PFLITSCH ideas come to you! 

on tour

Unsere mobile  Ausstellung bietet:

· Fachvorträge

· Persönliche Vorführungen

· Kompakte Schulungen für alle Abteilungen

· Kabeleinführung und Kabelführung mit System

· Maschinen + Werkzeuge

Our mobile exhibition can provide:

· Specialist presentations

· Personal demonstrations

· Compact training sessions for all departments

· Rational cable entry and cable routeing systems

· Tools and machine tools



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 
Die in diesem Prospekt verwendeten Produktbezeichnungen sind teilweise geschützt, eine Übersicht 
zu den zumindest mit Wirkung für Deutschland eingetragenen Marken der PFLITSCH GmbH & Co. KG 
finden Sie unter www.pflitsch.de/de/impressum.
Mit Erscheinen des Prospektes verlieren alle vorhergehenden und älteren Unterlagen Ihre Gültigkeit.
Wir freuen uns über jeden Interessenten an unseren Produkten, der mit uns Kontakt aufnimmt. Erfolgt 
dieser über unsere Kommunikationsdaten, wie Telefon oder E-Mail-Adresse, bitten wir ihn, unsere 
Erklärung zum Datenschutz auf unserer Website www.pflitsch.de zur Kenntnis zu nehmen.

Errors and technical alterations are reserved. 
The product names that are used in this brochure are partially protected, an overview of the at minimum with 
protection for Germany registered trademarks in the name of PFLITSCH GmbH & Co. KG can be derived from 
www.pflitsch.de/en/imprint.
Upon publication of the brochure, all previous and older documents cease to be valid.
We are pleased whenever anyone who is interested in our products contacts us. If you contact us using our 
contact details, e.g. telephone or e-mail address, we ask you to take note of our data protection declaration on 
our website www.pflitsch.de.
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Bitte meld en Sie sich an unter Tel.: +49 2192  911-161 

oder per E-Mail an: showanhaenger@pflitsch.d e

Have we caught your interest? 
Please contact us: +49 2192  911-161 

or by e-mail at showanhaenger@pflitsch.de

Kabeleinführung mit System:

· Baukastensystem – UNI Dicht

· Große Dichtbereiche – blueglobe

· Wasser- + Staubschutz – bis IP 68/IP 69

· Störungsfreies System – EMV

· Explosionsgeschützt – ATEX

·  Geteilte Kabelverschraubungssysteme UNI FLANSCH 

und UNI Split Gland

Kabelführung mit System:

·  Geschlossene Kabelkanäle – Industrie-Kanal, PIK-Kanal 

·  Offene Kabelkanäle – Gitter-Kanal

·  Bearbeitungsmaschinen – MaxiCut, Gitter-Kanalschere, 

Ausklinkstanze etc.

· Befestigungstechnik – Hängestiele, Wandkonsolen etc.

· 3-D-Planungssoftware – easyRoute

· Bauteilebibliothek CADenas

Rational cable entry systems:

· Modular system – UNI Dicht 

· Large sealing range – blueglobe

· Water and dust protection – up to IP 68/IP 69 

· Interference-free system – EMC 

· Explosion-protected – ATEX 

·  Splittable cable gland systems UNI flange and UNI Split 

Gland

Rational cable routeing systems:

·  Closed trunking – Industrial Trunking, PIK Trunking

·  Open trunking – wire trays

·   Machining equipment and tools – MaxiCut, wire tray 

shears, notching punches etc. 

· Fastenings – pendants, wall brackets etc.

· 3D design software – easyRoute  

· Components library CADenas


