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Kabel und Leitungen sind die Lebensadern in nahe
zu allen industriellen Anlagen und technischen Syste
men. Um sie optimal zu schützen, hat ZipperTechnik 
eine Vielzahl innovativer und intelligenter Lösungen 
entwickelt. Zum Schutz vor mechanischem Abrieb, 
Feuchtigkeit, aggressiven Chemikalien oder jeder 
anderen Belastung gibt es Ummantelungen und 
Geflechtschläuche in verschiedenen Materialien, 
passend für alle möglichen Einsatzbereiche. Hinzu 
kommt eine Vielzahl unterschiedlicher Verschluss
techniken, vom patentierten D/DSVerschluss mit 
effizienter Präzisionszange bis zum praktischen Klett
verschluss. Sie alle zeichnen sich aus durch kom
promisslose Qualität und höchste Zuverlässigkeit. 
Wir machen professionellen Kabelschutz einfach 
besser. Überzeugen Sie sich selbst, hier oder unter  
www.zipper-technik.de

Cables and wires are the vital arteries in practically all 
industrial facilities and technical systems. In order to 
provide optimum protection for them, Zipper-Technik 
has developed a great number of innovative and in-
telligent solutions. For protection against abrasion, 
humidity, aggressive chemicals or any other stress 
or strain, there are tubings and braided tubes made 
of different materials, respectively appropriate for all 
possible areas of deployment. In addition, there are 
many different forms of closure technology, starting 
with patented D/DS closures featuring efficient preci-
sion pliers all the way to practical Velcro fastenings. All 
of them are characterized by uncompromising quality 
and top reliability. We simply make professional cable 
protection even better. Please see for yourself, both 
here and at www.zipper-technik.de

Kabelschutz
Tubing



Wernher-von-Braun-Straße 3 D-63263 Neu-Isenburg Tel.: + 49 (0) 61 02-73 87 0 Fax: + 49 (0) 61 02-3 40 34 info@zipper-technik.de
www.zipper-technik.de

ZTD/ZTDS

Perfektes System: Der rollengeführte Ver
schluss für eine problemlose, nachträg
liche Montage von PVCUmmantelungen. 
Gut geeignet für Rund und Flachkabel. 

Perfect system: the roller guided closure 
for smooth retrofitting of PVC tubings. 
Well-suited for round and flat cables.

GP/GPs/63

Allroundtalente: Alle GPUmmantelungen 
sind aus weicher PVCFolie, sehr flexibel 
und universell einsetzbar. Es gibt sie in 
zahlreichen Ausführungen.

All-round talents: all GP tubings are 
made of soft PVC foil and very flexible 
for universal use. Available in numerous 
versions.

ZTZ

Erfahrener Klassiker: der Originalver
schluss von ZipperTechnik. Seit 50 
 Jahren im Einsatz und rundum bewährt. 

Experienced classic: the original Zipper-
Technik closure. 50 years of operation, 
and time-tested all around.

ZTN

Hochwertiger Spezialist: Perfekt zum 
Verschließen von Ummantelungen und 
Schläuchen aus unterschiedlichsten 
Materialien.

Premium specialist: perfect for closing 
tubings and tubes made of a great range 
of materials.

VELCRO

Vielseitiger Könner: Textiler Klettver
schluss erlaubt schnelles Öffnen und 
Schließen und damit einfachste Mon
tage. Mit variablem Durchmesser, für 
alle möglichen Bereiche.

Versatile expert: textile closure for fast 
opening and closing and thus easiest 
assembly. Variable diameter, for all kinds 
of deployment areas.

Trevira/ZIPVIRA

HighTechFaser: Das Treviragewebe  
ist halogenfrei und damit schwer 
entflammbar. Mit oder ohne Beschich
tung. Verschiedene Verschlüsse (endlos 
NVerschluss, EdelstahlDruckknopf, 
Klettverschluss). 

High-tech fabric: the Trevira fabric is 
halogen-free and thus flame resist-
ant. With or without coating. Different 
closures (continuous N closure, stainless 
steel snap, Velcro closure).

ZIPWRAP/Kabelgeflechtschlauch 
Braided cable tube

PA oder PETGewebeschlauch: Ideal für 
Installation von Kabeln und Kabelbäumen.  
Offener ZIPWRAP mit sehr hohem Über
lappungsgrad. Bestens geeignet bei be
reits angeschlagenen Steckverbindungen. 

PA or PET fabric tube: ideal for instal-
lation of cables and cable harnesses. 
Open zip-wrap with a very high amount 
of overlap. Ideally suited for already tight-
ened connector assemblies.
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VNL/VNH

Robust: Mit Vinyl beschichtetes PET
Gewebe, sehr leicht und dabei äußerst 
reiß und abriebfest. Verschiedene  
an geschweißte Verschlussvarianten.

Robust: vinyl-coated PET fabric, very 
lightweight, yet exceedingly tear and 
abrasion resistant. Different welded-on 
closure variants.


