Neue Mehrweg-Spule von TROWIS

NEU

Kennen Sie das auch? Sie wickeln Seile auf eine Kunststoffspule und „knack“ - der Druck auf die Flanken
hat die Spule zum Bersten gebracht und Ihr schönes, neues Seil liegt auf dem Boden und lässt sich nur
unter großem Aufwand wieder aufwickeln. Die Alternative zur Kunststoff-Einweg-Spule haben wir.

Was zeichnet unsere Mehrweg-Spulen aus:
• Durch die Verwendung von PVC-Hülsen und Multiplex-Bordscheiben sind die Seilspulen besonders belastbar
und witterungsbeständig.
• Die Bordscheiben sind quadratisch, wodurch die Spulen gegen Wegrollen gesichert und übereinander
stapelbar sind. Aufsteckbare Schienen sorgen schließlich für die notwendige Lagefixierung.
• Mit einem Außenmaß von 40 cm sind sie für Lagerung und Transport auf Europaletten besonders geeignet.

• Die Spulen lassen sich sowohl stehend als auch liegend lagern, wobei stehend 6 und liegend 12 Spulen auf
einer Europalette untergebracht werden können.
• Jede Bordscheibe hat vier Bohrungen zur Fixierung mittels Seile, Zurrgurten oder mechanischen Verbindern.
• Darüber hinaus können die Spulen durch abnehmbare beidseitig angeordnete Griffe sicher und einfach bewegt
bzw. gehoben werden.

Unsere Standardspule hat ein Außenmaß von 40 cm, eine Verlegebreite von
66,5 cm und einen Aufnahmedurchmesser von 30 mm. Das Spulvolumen
beträgt 77.250 cm³.
TROWIS-Spulen sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich für Textilien und metallische
Erzeugnisse gleichermaßen. Mit vier Monaten im Dauertest und reichlich positiver Resonanz starten wir
den Vertrieb für unsere Spulen und freuen uns auf Ihre Anfragen.

Es muss nicht immer rund sein. Klare Kante – auch beim Spulen.
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New re-usable bobbin from TROWIS

NEW

Do you know this too? You are winding ropes on a plastic bobbin and "crack" - the pressure on the
flanks has caused the bobbin to burst and your beautiful, new rope lies on the ground and can only be
wound up again with great effort. We have the alternative to the plastic single-use bobbin.

What characterizes our re-usable bobbins:
• Due to the use of PVC sleeves and multiplex flanged discs, the rope bobbins are especially durable and
weather-resistant.
• The flanges are square, which prevents the bobbins from rolling away and allows them to be stored one on
top of the other. Finally, attachable rails provide the necessary position fixing.
• With an outer dimension of 40 cm, they are ideally suited for storage and transport on euro pallets.
• The bobbins can be stored both vertically and horizontally, with 6 bobbins vertically and 12 bobbins
horizontally on a euro pallet.
• Each flange has four drill holes for fixing by ropes, lashing straps or mechanical connectors.
• Additionally, the bobbins can be safely and easily moved or lifted by removable handles located on both
sides.

Our standard bobbin has an outer dimension of 40 cm, a laying width
of 66.5 cm and a take-up diameter of 30 mm. The bobbin volume is
77,250 cm³.
TROWIS bobbins are available in various sizes and are equally suitable for textiles and metallic
products. With four months of endurance testing and plenty of positive feedback, we are starting sales
for our bobbins and look forward to your inquiries.

It doesn't always have to be round. Clear edge - even when spooling.
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