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Kunststück aus Kunststoff: Industriezulieferer aus Kaltenkirchen 
bringt Kabelschutz-System auf den Markt  
 
Kaltenkirchen, 18. Oktober 2017 – Der Zulieferer für Industrie, Handwerk und Schiff-
bau WISKA unterstreicht seinen Anspruch als Vollsortimenter auf dem Gebiet der Kabe-
leinführungen und führt eine Neuentwicklung im Kabelschutz – die Verschraubung für 
Wellrohre BraceFITTING – in den Markt ein. 
 
Die neue Verschraubung aus hochwertigem Kunststoff ist so entwickelt, dass sie zum 
einen umfassenden Schutz bietet und zum anderen zeitsparend in der Handhabung ist. 
 
„Musste man sonst darauf achten, dass man für unterschiedliche Schutzanforderungen 
die passenden Wellrohrverschraubungen montiert, ist unser neues System standardmä-
ßig auf die Schutzart IP68 ausgelegt. Damit bietet das Produkt immer den höchsten 
Schutz für verschiedenste Anwendungen und auch im Lager ist dank nur noch eines 
komplett montierten Bauteils alles an einem Platz.“, erklärt Lars Wiemann-Laasner, Bu-
siness Development Manager Industry bei WISKA.  
 
Neben dem umfassenden Schutz spart das neue Produkt vor allem Zeit bei der Mon-
tage und der Wartung. Der Verschluss des BraceFITTING ist so konzipiert, dass er um-
fassend in das Wellrohr greift und sich mit einem einfachen Standardwerkzeug in Se-
kundenschnelle öffnen und wieder schließen lässt. Durch den hochwertigen Zwei-Kom-
ponenten-Spritzguss ist der Dichtungsring direkt mit dem Produkt verbunden. Das sorgt 
für perfekte Dichtungseigenschaften und dafür, dass der Ring bei der Montage nicht 
verloren gehen kann.  
 
Das bestehende Produktportfolio von Kabelverschraubungen und einem Kabeleinfüh-
rungssystem um den Bereich des Kabelschutzes zu ergänzen, liegt für Lars Wiemann-
Laasner auf der Hand: „Im Bereich des Kabelschutzes ist es unser Anspruch, unseren 
Kunden umfassende Lösungen zu bieten. Als Zulieferer mit langjähriger Erfahrung in 
der Kunststoffverarbeitung war es für uns ein logischer Schritt dieses Wissen in die Ent-
wicklung des neuen Produktes einfließen zu lassen.“  
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Neben der Wellrohrverschraubung BraceFITTING bietet das Unternehmen aus Kalten-
kirchen bei Hamburg ebenso die zugehörigen Wellrohre aus Kunststoff und das metalli-
sche Programm aus Schutzschlauchverschraubungen und -schläuchen an. Abgerundet 
wird das neue Portfolio für einen umfassenden Kabelschutz durch Geflechts- und Ge-
webeschläuche. 
 
WISKA stellt sein neues Kabelschutzsortiment Brace® auf der SPS IPC DRIVES in Nürn-
berg vom 28. – 30.11.2017 live vor, Halle 5, Stand 445. 
 
Über WISKA 
WISKA ist Hersteller von Elektroinstallationsmaterial, maritimen Lichtprodukten und 
CCTV-Kamerasystemen für Handwerk, Industrie und Schiffbau. 1919 in Hamburg ge-
gründet, beschäftigt das Familienunternehmen heute über 260 Mitarbeiter weltweit. Das 
Produktportfolio umfasst u. a. Scheinwerfer, Strahler, Kühlcontainersteckdosen, Kabe-
leinführungen, Abzweigkästen sowie Schalter und wird durch digitale CCTV-Technolo-
gie abgerundet. WISKA verfügt neben einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung auch über eine direkt angeschlossene Fertigung am Firmensitz in Kaltenkirchen 
sowie ein weltweites Vertriebsnetz aus Vertretern und Tochtergesellschaften, die eine 
schnelle und direkte Kundenbetreuung vor Ort sicherstellen. www.wiska.com 
 
Bildunterschriften   
 
 

 
Foto „WISKA-BraceFITTING“: Der BraceFITTING aus Kunststoff überzeugt mit einem einfachen 
Klappmechanismus und einer eingespritzten unverlierbaren Dichtung, die auch von außen gut sichtbar 
ist. 
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Foto „WISKA-Brace®-System“: Neben dem BraceFITTING aus Kunststoff besteht das Brace® System 
auch aus metallischen Schutzschlauchverschraubungen, sowie Schutzschläuchen aus Metall und 
Wellrohren aus Kunststoff sowie Geflechts- und Gewebeschläuche. 

 
 
Pressekontakt 

WISKA Hoppmann GmbH 

 
Verena Bolte  Telefon:  +49-4191-508-512 

Kisdorfer Weg 28   Fax: +49-4191-508-509 

24568 Kaltenkirchen    

Deutschland  v.bolte@wiska.de   


	WISKA Hoppmann GmbH

