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PRODUKTBESCHREIBUNG
CABLETree 100 single plate von AIXONTEC ist entwickelt worden, um in der Produktion und Kabelkonfek-
tion mehr Überblick und Ordung zu schaffen. Das kompakte Gerät verhilft dem Nutzer beim Ordnen und 
Aufhängen von Kabelringen viel Zeit und Platz zu sparen. Dank seiner Lenkrollen, die sich in jede Richtung 
bewegen lassen, ist die solide Konstruktion mobil einsetzbar. Die Konstruktion besteht zudem aus einem 
Edelstahlrohr, einer Bodenplatte und einem Drehteller, die sich in seine Einzelteile demontieren lassen. Der 
CABLETree 100 single plate, verfügt über einem in sich individuell drehenden Teller mit speziell angefertig-
ten S-Haken. Durch den Einsatz vom CABLETree bleiben Kabelringe von Schmutz, Staub und äußerer De-
formationen geschützt. Der Drehteller des CABLETrees besteht aus einer hochwertigen Aluminiumplatte. 
Durch die rechteckige Stahlbodenplatte lässt sich der CABLETree platzsparend unterbringen. Durch seine 
Höhe von 100 cm lassen sich bis zu 10 Kabelringe auf dem Drehteller platzieren. Der Drehteller kann auch 
optional als Aufwickelteller aufgerüstet werden. Alle Ersatzteile können von uns nachgeliefert werden. Kun-
denspezifische Wünsche sind nach Absprache möglich und können von uns schnell und flexibel realisiert 
werden.

PRODUCT DESCRIPTION
CABLETree 100 Single Plate from AIXONTEC has been developed to create more overview and order in 
production and cable assembly areas. The compact device helps the user to save a lot of time and space 
when organising and hanging up shorter cable harnesses and cable rings. Thanks to its castors, which 
can be moved in any direction, the solid construction is mobile. The construction consists of one stainless 
steel tube, one metall base plate, and one turntable round plate, which can be disassembled into its indivi-
dual parts. The CABLETree 100 single plate has an individually rotating plate with specially made 
S-hooks. By using the CABLETree, cable harnesses as well as cable rings remain protected from dirt, dust 
and external deformations. The rotating plate of the CABLETree is made of a high-quality aluminium plate. 
The rectangular steel base plate allows the CABLETree to be stored in a space-saving manner. Due to its 
height of 100 cm, up to 10 cable rings can be placed on the turntable round plate. The turntable round 
plate can also be optionally upgraded as a rewinding turntable plate. All spare parts can be supplied by us. 
Customised enquiries are possible and can be realised by us quickly and flexibly after consultation.
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Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
CABLETree 100 single plate 80703 Lenkrolle/castors

Kabelhängeplatte/cable suspension plate
60er Rohr Edelstahl/60s tube stainless steel 
S-Haken/S-Hook
Quadratische Bodenplatte/square plate

80607
80706
80708
80608
80711

Technische Daten
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 
• 360° in jeder Richtung drehbar
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Gewicht: ca. 25 kg
• Traggewicht: 150 kg

Lieferumfang
• Gestell: 1x Kabelhängeplatte
• 1x Bodenplatte
• 1x 60er Rohr Edelstahl
• 1x Gleitsystem
• 4x Lenkrollen 
• 10x S-Haken

Technical Data
• castors with brake and rubber wheel M10
• rotatable 360° in every direction
• Suitable for industrial and production halls
• Weight: approx. 25 kg
• Carrying weight: 150 kg

Scope of delivery
• Frame: 1x cable suspension plate
• 1x square plate
• 1x 60s tube stainless steel
• 1x guiding system
• 4x castors
• 10x S-hooks

ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length      600 mm

Breite/Width 600 mm

Höhe/Height 1000 mm
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