
Type Nr. EAN SRP (incl.tax) material

LTC BASIC bk LTC 1110 4260162070686 4,99 € Velour

LTC BASIC mx LTC 1120 4260162070679 4,99 € Velour

Units 
per outer 

carton

WEIGHT UNIT/
25 / 100        

 in g

PACKAGING UNIT/25/100 
[h;w;d] in cm

Outer 
cartons per 

pallet          
25 / 100

LTC BASIC bk 25 / 100 27/692/2788 19;11;2,5/10;34;20/21;42,5;35 160 / 40

LTC BASIC mx 25 / 100 27/692/2788 19;11;2,5/10;34;20/21;42,5;35 160 / 40

LTC BASIC

INHALT:
10 Klettbinder in Velours-Qualität

ALLGEMEINE INFORMATION:
• Schnell geöffnet und wieder verschlossen -  
   besonders praktisch zum Bündeln von Kabeln
• Wiederverwendbar
• Doppelseitiges Klettband in Velour-Qualität
• Bleibt auch geöffnet fest am Kabel und geht 
   so nicht verloren
• Maße: Gesamtlänge Klettbinder ca 17 cm
• Varianten: schwarz und bunt gemischt
• Verpackungsinhalt: 10 Stück

bk mx



HEADLINE MITTEL:
deutsch:
Label-the-cable Klettkabelbinder Basic Klettverschluss Universalbinder in Velours-Qualität Länge 17 cm 10 Stück

englisch:
Label-the-cable Cable Ties Basic Cable Ties, Re-Useable Hook and Loop Cable Tidy in Velours-Quality Length 17 cm

HEADLINE KURZ:
deutsch:
Label-the-cable Klettkabelbinder Basic

englisch:
Label-the-cable Cable Ties Basic

HEADLINE LANG:
deutsch:
Label-the-cable Klett-Kabelbinder, Klettband, Klettbinder, Universalbinder in Velours-Qualität, Kabelordnung: Kabel 
mit Klettverschluss bündeln, L: 17 cm / LTC BASIC, 10 Stück

englisch:
Label-the-cable Cable Management Cable Ties, Re-Useable Hook and Loop Cable Tidy / Cord Organizer / Cable Clamp / 
Wire Management / Wire Ties / Cable Wrap/ L: 17 cm / LTC BASIC, 10 PCS

TEXT 1:
deutsch:
• Doppelseitiger Klett-Kabelbinder mit Fixierungs-Schlaufe, zum Bündeln von Kabeln. Schlaufe bleibt fest am Kabel 
fixiert.
• Klettbinder vielseitig einsetzbar in Büro, Haushalt, Werkstatt und insbesondere auf Reisen (z. B. für Laptop-, Handy- 
oder Tablet-Ladekabel, Computer).
• Kabelordnung dank Klettband einfach gemacht: Nie wieder Kabelsalat. Praktische Länge, wiederverwendbar durch 
extra starke Klett-Haftung (Klettverschluss).
• Besonders weiche Velours-Qualität, schonend zu allen Oberflächen, auch zum Bündeln von Glasfaserleitungen geeig-
net. Allzweckbinder, Universalbinder mit endlosen Einsatzmöglichkeiten.

englisch:
• Cord organizer: Double-sided hook-and-loop cable ties with strap for bundling cables together. Strap remains firmly 
fixed to the cable.
• Cable tidy: Hook-and-loop ties are versatile and can be used in the office, at home, in the workshop and especially 
when travelling (e.g. for laptop, mobile phone or tablet charger, computer).
• Cable management is easy with touch fasteners: never again cable spaghetti. Useful length, reusable because of extra 
strong touch fastener backing.
• Soft velour quality, especially gentle on all surfaces, even suitable for fibre optic cable bundles. All-purpose, universal 
wire ties with endless possibilities.



TEXT 2:
deutsch:
Klett-Kabelbinder: Kabelordnung statt Kabelsalat

Der Klettkabelbinder „LTC BASIC” eignet sich perfekt zum Bündeln von Kabeln und bietet vielseitige Einsatzmöglichkei-
ten als Klettbinder in Büro, Haushalt, Werkstatt und insbesondere auf Reisen (z. B. für Laptop-, Handy- oder Tablet-La-
dekabel, Computer-Kabel). Die Schlaufe vom Klettband bleibt fest am Kabel fixiert. 
Der Klett-Kabelbinder wird in praktischer Länge geliefert und ist wiederverwendbar durch extra starke Klett-Haftung 
(Kabelbefestigung durch Klettverschluss). Die besonders weiche Velours-Qualität des Fixierbands ist schonend zu allen 
Oberflächen. Der Kabelbinder “LTC BASIC” ist somit auch zum Bündeln von Glasfaserleitungen geeignet.

In folgenden Farben ist der Kabelbinder mit Klettband / Klettverschluss LTC BASIC erhältlich: schwarz und gemischt 
(blau, rot und gelb)

englisch:
Hook-and-loop cable clamp: manage your cables instead of having tangled cables

Cable management „LTC BASIC“ hook-and-loop cable ties are perfect for bundling cables together and provide a variety 
of opportunities for use in the office, at home, in the workshop and especially when travelling (e.g. for laptop, mobile 
phone or tablet charger, computer cable). The hook-and-loop fastener strap remains firmly fixed to the cable. 
The touch fastening strap is of practical length and reusable thanks to the extra strong double-sided backing (hook-
and-loop cable fastener). The soft velour quality of the strap is gentle on all surfaces. This means the „LTC BASIC“ cable 
ties is also suitable for fibre optic cable bundles.

The LTC BASIC cable organizer hook-and-loop wire ties are available in the following colours: black and mixed (blue, 
red, and yellow)

KEYWORDS:
deutsch:
klett
kabelbinder
klett kabelbinder
kabel klett
klett binder
kabel organizer tasche
kabel zusammenbinden
kabelmanagement tisch
kabelsalat vermeiden
kabel ordner
kabelsalat ordnen
kabelmanagement
kabel organizer
kabelsalat
kabelordnung

englisch:
cable management
cable ties
cable tidy
cord cruncher
cable winder
cord organizer
cable clamp
wire management
cord management
wire ties
cable wrap
hook and loop
cord wrap
cable organiser


