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BEDIENUNGSANLEITUNG
EINFÜHRUNG

Sehr geehrter Kunde,
die vorliegende Betriebsanleitung wurde mit dem Zweck erstellt, eine 
zuverlässige Bedienung des HTL 300F-M Lifts zu ermöglichen. Lesen Sie bitte 
die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Bitte beachten Sie 
auch die technischen Daten.
Unsere Produkte unterliegen strengsten Prüfungen und Kontrollen bei der 
Fertigung. Es sind ausschließlich Original-Ersatzteile zu verwenden. Für den 
Anwender werden alle Gewährleistungsansprüche aufgehoben, wenn er Nicht-
Original-Ersatzteile verwendet bzw. Änderungen am Produkt selbst vornimmt.

TECHNISCHE DATEN

Zulässige Hubkraft 300 kg 
661,4 lb

Mindesthublast 25 kg 
55 lb

Zulässige Hubhöhe 6,56 m 
21,52‘

Mindesthubhöhe 1,99 m 
6,53‘

Arbeitsfläche 1,87 x 1,80 m 
6,13‘ x 5,90‘

Zusammengelegte Grundfläche 56 x 63 cm
1,84‘ x 2,07‘

Gewicht 168 kg
370,4 lb

Winde 900 kg (zertifiziert)

Kabel Aus Stahl nach DIN 3060
Zugfestigkeit 180 kg/mm²
Anti-Torsion und Korrosionsschutz

Kabeldurchmesser Ø 6 mm

Werkstoff Aluminium 6082 T6 Profil

Ausleger mit rutschfesten Gummifüßen aus synthetischem 
Kautschuk

Auf jedem Abschnitt befindet sich ein automatischer HTL Auslöser
(KAT), welches sich während einer Erhöhung automatisch wieder 
einschiebt und die Stelle sperrt.

Stützsystem mittels der Sicherheitsbolzen

Einstellbare Platten in den Beinen zur Stabilisationsfunktion mit 
rutschfestem Gummi

Wasserwaage zur vertikalen Ausrichtung

Vorhandene Schwenkräder um den Lift in die gewünschte 
Arbeitsposition zu bringen.
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SICHERHEITSMASSNAHMEN

• Den Hebeturm nur auf harten und ebenen Flächen aufstellen.
• Prüfen Sie, dass das Stützsystem mittels der Sicherheitsbolzen befestigt

ist.
• Prüfen Sie, ob der Lift senkrecht steht. (Prüfen Sie ggf. mit der 
Wasserwaage, die sich auf dem Grundprofil befindet. Wenn nötig, 
stellen Sie die Ausrichtung mit den Platten durch Drehen des Griffs in 
die entsprechende Richtung.)

• Prüfen Sie bitte, ob der Turm in seine Arbeitsstellung mittels 
Sicherheitsbolzen fixiert ist.

• Bei Freiluftanwendungen, den Turm auf festem Boden stellen und 
mittels Seilanker gegen die Windbelastung schützen.

• Keine Leiter auf dem Turm verwenden bzw. auf dieser anlehnen.
• Achten Sie auf herausragende Teile (Seile, Drähte, Deckenvorsprünge 
usw.) oberhalb des Turmes.

• Niemand soll sich unter dem Turm aufhalten.
• Den Turm nicht bewegen, wenn dieser unter Last und ausgefahren 
ist.Vor der Verwendung des Turms den Seilzustand kontrollieren. Das 
Seil darf keine Drahtbrüche bzw. Quetschstellen aufweisen. Unter 
keinen Umständen Seile im schlechten Zustand verwenden.

• Niemals die Windekurbel unter Last stehendem und ausgefahrenem 
Turm abbauen.

• Sobald der Turm in seiner Arbeitsposition aufgestellt wurden, 
empfehlen wir die Windekurbel zu sperren, um Störungen zu 
vermeiden.

• Die Mindestlast für eine reibungslose Funktion der Bremse beträgt 25 
kg. Die Bremse wird bei Nichteinhaltung der Mindestlast nicht 
funktionieren.

• Bitte nicht den Bremsmechanismus der Winde fetten oder schmieren.
• Dieser Lift kann keine Menschen heben.
• Für den Transport sind alle Abschnitte herunterzufahren und mit dem 
entsprechenden Sicherheitsbolzen zu fixieren.

BEDIENUNG

• Den Hebeturm auf eine ebene und feste Fläche an der Arbeitsstelle 
aufstellen.

• Entfernen Sie die Beine aus ihren Transportstützen und bringen Sie sie 
in ihre Arbeitsposition. Prüfen Sie, dass sie ganz eingesetzt und mit 
dem jeweiligen Sicherheitsverschluss fixiert sind.

• Stellen Sie sicher, dass der Lift in einer vertikalen Position ist und 
benutzen Sie die Wasserwaage zur Überwachung der vertikalen 
Ausrichtung mit den Stützplatten durch Drehen des Griffs in die 
entsprechende Richtung.

• Ändern Sie die Gabeln in ihre horizontale Arbeitsposition und fixieren 
Sie sie mit den Befestigungsstiften und platzieren Sie die Ladung auf 
den Gabeln (falls notwendig, benutzen Sie HTL Zubehör). Stellen Sie 
sicher, dass der Lift nur zur vertikalen Erhöhung von Lasten dient. Die 
Mindestlast muss 25 kg betragen.

! NIEMALS DIE TURMABSCHNITTE OHNE LASTEN ERHÖHEN.

HEBEN
• Stellen Sie sicher, dass alle KAT Verschlüsse im blockierten Zustand 

sind.
• Ändern Sie den Nr. 1 KAT Verschluss in die Lift Position.
• Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um den Hubwagen auf den 

Turm erhöhen.
• Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, fixieren Sie den Nr. 1 
KAT Verschluss durch Drehen des Griffes gegen den Uhrzeigersinn. 
Achten Sie darauf, dass der Nr. 1 KAT Verschluss in das entsprechende 
Loch eingeführt ist.

• Ändern Sie den Nr. 2 KAT Verschluss in die Lift Position.
• Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um den nächsten Abschnitt des 

Turmes aufzusteigen.
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• Wenn Sie die Gewünschte Höhe erreicht haben, fixieren Sie den Nr. 1 
KAT Verschluss durch Drehen des Griffes gegen den Uhrzeigersinn. 
Achten Sie darauf, dass der Nr. 1 KAT Verschluss in das entsprechende 
Loch eingeführt ist.

• Wiederholen Sie diese Schritte um alle Abschnitte des Lifts zu erhöhen,
indem Sie alle KAT Verschlüsse in die richtige Position durch Drehen in 
den Uhrzeigersinn bringen.

!
WENN NÖTIG KANN DER TURM IN JEDER 
ZWISCHENHÖHE ÜBERLASSEN WERDEN. STELLEN SIE 
NUR SICHER, DASS DIE KAT VERSCHLÜSSE IMMER IN 
DIE VORGESEHENEN LÖCHER EINGERASTET SIND. IN 
DEM UNWAHRSCHEINLICHEN FALL VON 
KABELBRUCH, WIRD DER AUTOMATISCHE HTL 
AUSLÖSER (KAT) SICHERSTELLEN, DASS DER TURM 
OBEN UND SICHER BLEIBT. IHRE SICHERHEIT IST 
UNSER HAUPTANLIEGEN.

ABSTIEG
• Um den Turm herunter zu klappen, müssen Sie zuerst den Griff der 
Winde im Uhrzeigersinn drehen um das Stahlkabel ziehen zu können.

• Sobald das Kabel angespannt ist, ziehen Sie den Nr. 5 KAT Verschluss.
• Während Sie den KAT Verschluss halten, drehen Sie den Griff gegen 

den Uhrzeigersinn, um den entsprechenden Abschnitt des Turmes 
absteigen zu lassen.

• Sobald der Abschnitt heruntergefahren wurde, lösen Sie den Nr. 5 KAT 
Verschluss und ziehen Sie den Nr. 4 KAT Verschluss.

• Während Sie den nächsten KAT Verschluss halten, drehen Sie den Griff 
gegen den Uhrzeigersinn um den nächsten Abschnitt absteigen zu 
lassen.

• Wiederholen Sie diese Schritte, indem Sie alle KAT Verschlüsse 
ausziehen während Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen.

• Sobald der Turm abgestiegen ist, legen Sie alle KAT Verschlüsse in eine
blockende Position.

TRANSPORT
• Drehen Sie den Griff von den Stabilisatoren um die Spannung der 
Beine zu lösen und ziehen Sie diese heraus. Dann legen Sie die Beine 
in die vorgesehenen Transportfächer, die sich am Lift befinden. 
Abschließend ziehen Sie die Gabeln und legen Sie in vertikale Position.
Der Turm wird dann für den Transport bereit sein.

WARTUNG

• Alle Kabel müssen regelmäßig geprüft werden. Fehlerhafte Kabel 
müssen sofort ausgetauscht werden. Verwenden Sie den Lift nicht mit 
fehlerhaften Kabeln, es könnte sehr gefährlich sein. Verwenden Sie nur 
DIN 3060 Kabel, die von einem autorisierten Fachhändler 
erwirtschaftet wurden.

• Der Lift wird ab Werk vollständig geschmiert ausgeliefert. Je nach 
seiner mechanischen Nutzung empfehlen wir, dass das Kronrad der 
Winde, die Pads und die Buchsen der Antriebswelle, sowie der Griff 
und die Gewindeprofile des Lifts regelmäßig gefettet werden.
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300F-M
Position Abstand Last Prozent

X1 30 cm 300 kg 100 %

X2 40 cm 285 kg 95 %

X3 50 cm 267 kg 89 %

X4 60 cm 210 kg 70 %

X5 70 cm 165 kg 55 %

!
KEIN ÖL ODER FETT AUF DEN BREMSMECHANISMUS 
SCHMIEREN. DIE BREMSSCHEIBEN WURDEN MIT 
EINEM SPEZIELLEN FETT VORGESCHMIERT. UM 
FEHLFUNKTIONEN BEI DER WINDEN BREMSE ZU 
VERMEIDEN, DÜRFEN KEINE ANDEREN ALS DIE VON 
DEM UNTERNEHMEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN 
PRODUKTE VERWENDET WERDEN. ES IST NICHT 
NOTWENDIG DIE BREMSSCHEIBE ZU SCHMIEREN.

• Der Hebeturm sollte von einer Fachkraft mindestens einmal jährlich 
geprüft werden.

• Für die kontinuierliche Betriebssicherheit sind ausschließlich Original-
Ersatzteile zu verwenden. Alle Gewährleistungsansprüche sind für den 
Anwender aufgehoben, wenn er Nicht-Original-Ersatzteile verwendet 
bzw. Änderungen am Produkt selbst vornimmt.

• Für die Bestellung von Ersatzteilen ist stets dessen Bestellnummer 
anzugeben, welche den Stücklisten dieser Anleitung zu entnehmen ist.

GARANTIE

Alle HTL Lifte haben eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantieansprüche 
beginnen mit dem Kaufdatum. HOF Alutec wird in dieser Garantiezeit jedes 
defekte Produkt kostenlos reparieren, wenn es durch fehlerhaftes Material oder 
durch schlechte Verarbeitung verursacht wurde, solange die Teile von einem 
Fachhändler eingebaut wurden. Sollte das Produkt in irgendeiner Weise 
manipuliert oder eine Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler 
versucht worden sein, werden Garantieansprüche ungültig. Die Garantie gilt 
auch nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

ZERTIFIKATE

HOF Alutec behält sich das Recht vor, jede Änderung des Hebeturms ohne 
vorherige Ankündigung vorzunehmen. Jede Änderung wäre eine Innovation, 
die dazu führt, das Produkt zu verbessern.
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OPERATING INSTRUCTIONS
INTRODUCTION

Dear user,
thank you purchasing your HTL 300F-M lifter. We ope you will be very satisfied 
with it.

This manual has been written so that you can understand how to effectively use 
the lift and most importantly, so that you can use it safely. It is important that you
fully read the manual and follow the instructions carefully before using your lift. 
All HTL lifts undergo a very strict quality control process during their 
manufacture.
So that your lift always works properly please only purchase original HTL parts 
from an authorized distributor or dealer. The user waives all warranty rights if 
using parts other than HTL or if the product is manipulated in any way by an 
unauthorized thirt party.

!
WHEN REQUESTING PARTS, PLEASE REFER TO THE DIAGRAMS OF 
THIS MANUAL AND QUOTE THE SERIAL NUMBER AND YEAR OF 
MANUFACTURE LOCATED ON YOUR LIFTER.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HTL lift, model 300F-M has been designed for vertically lifting lighting, trussing 
etc. in the professional sound and lightsector. For various HTL supports available
please refer to our website www.h-of.de.

Max. load 300 kg 
661,4 lb

Min. load 25 kg 
55 lb

Max. height 6,56 m 
21,52‘

Folded height 1,99 m 
6,53‘

Work surface 1,87 x 1,80 m 
6,13‘ x 5,90‘

Folded base area 56 x 63 cm
1,84‘ x 2,07‘

Weight 168 kg
370,4 lb

Winch 900 kg (certified)

Cabke Steel DIN 3060
Tensile strength 180 kg/mm²
Anti-torsion & anti-corrosion

Cable diameter Ø 6 mm

Construction material Aluminium profiles 6082 T6

Antirust protection priming paint bathed black steel, covered with 
cured polyester dust

HTL Automatic Trigger (KAT) on each section which automatically 
slots in to the sections during elevation, locking them in place.

Anchor of the legs by safety catches.

Adjustable stabilizerplates in the legs with nonslip rubber base 
support.

Spirit level for vertical alignment.

Swivel wheels for transporting the lifter to its working position.
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SAFETY GUIDLINE

• Situate the tower on a solid and flat surface.
• Check that the legs are fully inserted and secured in to their housing 
with the safety locks. 

• Ensure that the lifter is in a vertical position and use the spirit level 
located on the base profile to check. If necessary, adjust its alignment 
with the plates by turning the handle in the appropriate direction.

• Check that the tower is locked in its working position with the safety 
lock.

• When used outdoors, place the tower on a hard surface and if 
necessary secure it against excess wind force via cable braces.

• Do not use ladders nor lean them against the lifter.
• Be careful with any cables, prominent objects etc. placed above the 

tower.
• Do not stand underneath the load.
• Do not move the tower when it is elevated or loaded.
• Before using the tower, check the condition of the cable. This must be 
free of cuts and frays. Never use damaged cables.

• Never dismount the winch handle or any element of the winch under 
any circumstance.

• Once the tower is set-up in its working position we recommended the 
winch handle is locked to avoid anyone interfering with it.

• The minimum load for a safe operation of the brake is 25 kg. The brake 
will not function without this minimum load.

• Do not grease or lubricate the brake mechanism of the winch.
• This lift cannot lift human beings.
• For transportation it is necessary to retract all profiles and lock them 
with the corresponding safety lock.

OPERATION

• Place the tower on a flat and solid surface where it is going to be used.
• Remove the legs from their transport supports and insert them in their 
working position. Check that they are fully inserted and fixed with their 
safety lock. 

• Ensure that the lifter is in a vertical position and use the spirit level 
located on the base profile to check the bubble is centred. If necessary,
adjust its alignment with the stabilizer plates by turning the handle in 
the appropriate direction.

• Change the forks to their horizontal working position and fix them with 
the fastener pins, place the load on the forks using a Kuzar Accessory if 
necessary, and ensure that the tower is only used to lift loads vertically. 
The minimum load is 25 kg.

! NEVER RAISE THE TOWER SECTIONS WITHOUT LOAD

ELEVATION
• Ensure that all the KAT locks are in the block position.
• Change the no. 1 KAT lock to the lift position.
• Turn the handle clockwise to raise the lifting carriage of the tower.
• When you have reached the desired height, fix the no. 1 KAT lock in by 
turning the handle anti-clockwise. Change the no. 1 KAT lock to the 
block position.

• Change the no. 2 KAT lock to the lift position.
• Turn the handle clockwise to rise the next section of the tower.
• When you have reached the desired height, fix the no. 2 KAT lock in by 
turning the handle anti-clockwise. Check that the no. 2 KAT lock has 
introduced in to its corresponding hole. And change the no. 2 KAT lock 
to the block position.

• Repeat these steps to raise all the sections of the tower, changing all 
the KAT locks left orderly to  the lift position and turning the handle 
clockwise.
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!
THE TOWER CAN BE LEFT IN ANY INTERMEDIATE 
HEIGHT IF NECESSARY. JUST MAKE SURE THAT THE 
KAT LOCKS ARE ALWAYS FIXED AND INTRODUCED. IN
THE UNLIKELY EVENT OF CABLE BREAKING THE KAT 
LOCKS WILL ENSURE THAT THE TOWER STAYS UP AND
SECURE. YOUR SECURITY IS OUR MAIN CONCERN.

IMPORTANT – HOW TO PLACE THE LOAD ON THE LIFTER

Always load as close to the tower as possible.
Follow the instructions of the next picture to place the load correctly, the 
diagram shows the load out of the gravity center, with distances to the lifting 
carriage at a maximum lifting. Notice that the maximum load diminishes 
according to the distance from the body of the tower.

300F-M
Position Distance Load Percentage

X1 30 cm 300 kg 100 %

X2 40 cm 285 kg 95 %

X3 50 cm 267 kg 89 %

X4 60 cm 210 kg 70 %

X5 70 cm 165 kg 55 %

DESCENT
• To fold the tower down, first, turn the handle of the winch clockwise to 
tighten the steel cable.

• Once the cable is tense, pull out the no. 5 KAT lock, mantain it always in
lift position but keep it out.

• While you keep the KAT lock out, turn the handle anto-clockwise to 
bring down the corresponding section of the tower.

• Once the section has been brought down, release the no. 5 KAT lock, 
and pull out the no. 4 KAT lock.

• While you keep the next KAT lock out, turn the handle anti-clockwise to
bring down the next section.

• Keep repeating these steps, pulling out all the KAT locks left in order 
while you turn the handle anti-clockwise.

• Once the tower has been folded down, place all the KAT locks in the 
block position.

TRANSPORT
Turn the handle of the stabiliziers to release tension on the legs in order to pull 
them out. Then, place the legs in their transport compartments located at the 
base of the tower. Pull out the forks and place them in vertical position. The 
tower will be ready for transport.

MAINTENANCE

• All cables must be checked regularly. Faulty cables must be replaced 
immediately. Do not use the lifter with faulty cables as it is potentially 
very dangerous. Only use DIN 3060 cables, supplied from an 
authorised dealer.

• The lifter is delivered ex factory completely greased. Depending on its 
mechanical use though, we recommend that the crown wheel of the 
winch, the pads & bushings of the drive shaft, the handle thread and 
the profiles of the lift are periodically greased.
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!
DO NOT APPLY OIL OR GREASE TO THE BRAKE 
MECHANISM. THE BRAKE DISCS HAVE BEEN PRE-
GREASED WITH A SPECIAL HEAT AND PRESSURE 
RESISTANT GREASE. TO AVOID MALFUNCTION TO THE
WINCH BRAKE, NO OTHER PRODUCTS MUST BE USED 
EXCEPT OF THE ORIGINAL PROVIDED BY THE 
COMPANY. IT IS NOT NECESSARY TO GREASE THE 
BRAKE DISCS.

• Your lifter should be inspected at least once a year by a specialized / 
authorized service centre.

• Only original HTL spare parts must be used to guarantee the reliability 
and operantional safety of your lifter, The user shall lose all warranty 
claims if he uses anything other than original spare parts or modifies 
this product in any way.

• In case a spare part is required please indicate the reference number 
which can be found in the spare parts list at the back of this manual.

WARRANTY

All HTL lifts come with 2 years warranty. This warranty period is from the date of 
purchase. HOF Alutec will repair any defect product caused by either faulty 
materials or poor workmanship free of charge within this period as long as the 
parts are fitted by an authorized HTL dealer. Should the product have been 
manipulated in any way or a repair attempted by an unauthorized dealer the 
warranty will be invalid. This warranty does not cover damage occurred by 
improper use.

CERTIFICATIONS

HOF Alutec reserves the right to make any modification/alteration to the lift 
without prior notice. Any modifcation/alteration would be an innovation, 
intended to improve the product.
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ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS LIST

Code Beschreibung / Description

1003 Imbusschraube M8 x 16
Allen screw M8 x 16

1004 Senkkopfschraube M5 x 12
Conic screw M5 x 12

1015 Imbusschraube M12 x 25
Allen screw M12 x 25

1020 Imbusschraube M8 x 25
Allen screw M8 x 25

1022 Imbusschraube M12 x 40
Allen screw M12 x 40

1026 Senkkopfschraube M8 x 20
Conic screw M8 x 20

1027 Spezialschraube M8 x 16
Special screw M8 x 16

1028 Imbusschraube M10 x 30
Allen screw M10 x 30

1029 Imbusschraube M8 x 35
Allen screw M8 x 35

1030 Senkkopfschraube M8 x 25
Conic screw M8 x 25

1032 Spezial-Flachkopfschraube M12
Special flat M12 screw

1033 Nylonläufer Schraube
Nylon runner screw

1036 Imbusschraube M8 x 30
Allen screw M8 x 30

1041 Imbusschraube M6 x 40
Allen screw M6 x 40

1042 Senkkopfschraube M6 x 30
Conic screw M6 x 30

1043N Imbusschraube M14 x 200
Allen screw M14 x 200

1046 Spezialschraube M12 x 45
Special screw M12 x 45

1114 Seilfixierungsplatte (mit Schäkel)
cable (with shackle) fixation plate

1224 Kurzes Bein HTL300F-M
Short leg HTL300F-M

1225 Langes Bein HTL300F-M
Long leg HTL300F-M

1361 Sektion 1 (Basis)
Section 1 (base)

1362 Sektion 2
Section 2

1363 Sektion 3
Section 3

1364 Sektion 4
Section 4

1365 Aluminium Hebeturm Sektion 5
Aluminium lifting carriage section 5

2008 Rolle d=90mm
Pulley °90

2119 Wasserwaage (Libelle)
Spirit level indicator

2136 Linke Stütze
Left strut

2137 Rechte Stütze
Right strut

2138 Verschlusszapfen
Lock rest

2142 Abschnitt oben
Section top

2143 Schraube Abschnitt oben
Section screw top
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ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS LIST

Code Beschreibung / Description

2144 Bremsrampe
Brake ramp

2145 Feder
Spring

2146 Hubbremse
Carriage break

2156 Pin
Pin

2157 Federstecker
R-clip

2159 Hubgabel
Lifting fork

2166 Abdeckung Kabelleinlass
cable entry pulley cover

2167 Seilaufnahmestück
cable entry support piece

2168N Stabilisierungsset
complete stabilizer kit

2169 Großer Stabilisierungsball
big stabilizer ball

2170 Großer Stabilisierungsgriff
big stabilizer handle

2171 Große Stabilisierungsplatte
big stabilizer plate

2172N Gewindebolzen M24 x 500
threaded bolt M24 x 500

2173N Windenplatte HTL300F-M
winch plate HTL300F-M

2174 Unteres Scheibenaufnhmestück
lower pulley support piece

2175 Scheibenabdeckung d=90mm
Pulley cover d=90mm

2176 Langes Stopstück
large stop piece

2177 Langer Nylonroller
large nylon roller

2179 Oberes Scheibenaufnahmestück
upper pulley support piece

2185 KAT Verschluss
KAT lock (v. 14)

2188 Große HTL Basis
Large HTL base (v. 14)

2189 Sicherheitsverschluss Bein
Security leg lock

2190 Sicherheitsverschluss der Beine zum Transport
Transport security knob for legs

2193 Stützenaufnahmeplatte
Strut support plate (v. 14)

2196 Gabelaufnahme
Fork support

4004 900 kg wind langer Griff
900 kg winch long handle

5004 Blue Wheel d=100mm
Wheel °100 (blue)

7001 Selbstsichernde Mutter M8
Auto-block nut M8

7002 Selbstsichernde Mutter M10
Auto-block nut M10

7006 Selbstsichernde Mutter M12
Auto-block nut M12

7007 Selbstsichernde Flügelmutter M12
Auto-block butterfly nut M12

7009 Mutter M12
Nut M12
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ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS LIST

Code Beschreibung / Description

7010 Selbstsichernde Mutter M6
auto-block nut M6

8001 M8 Unterlegscheibe
M8 washer

8003 M10 Unterlegscheibe
M10 washer

8004 M12 Unterlegscheibe
M12 washer

8006 Große M8 Unterlegscheibe
Wide M8 washer

8009 M14 Unterlegscheibe
M14 washer

8013 Große M12 Unterlegscheibe
Wide M12 washer

9051 Kabel HTL300F-M 6mm
Cable HTL300F-M 6mm


