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Stahlbau:
Neu
im Programm: Zinklamellenüberzüge
Kopfseitiges Anziehen von HV-Garnituren
Ab sofort sind im REYHER Lagerprogramm vorrätig: Verbindungselemente mit Zinklamellenüberzügen nach ISO 10683 mit einer
Beständigkeit von 480 h im Salzsprühnebeltest nach ISO 9227 und einem eingestellten Gesamtreibwert von µ = 0,09 – 0,14 (VDAReibwertfenster):
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Stahlbau:
CE-Kennzeichnung für
Verbindungselemente
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Ihre Vorteile
• höhere Korrosionsbeständigkeit
• kein Risiko durch
Wasserstoffversprödung
• Chrom(VI)-frei
• eingestellte Reibwerte
• aus Lagervorrat sofort lieferbar
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