
I Gasfedertechnik Faxformular

o Nachbestellung IRepeating Order Teile-Nr.:
Part-No.: I

Wenn Sie eine easylift Gasfeder nachbestellen wollen, genügt
es, wenn Sie die auf dem Originaletikett befindliche Fertigungs
nummer komplett in die nachfolgende Zeile eintragen.
It you order an easylift gas spring, it is sufticient to fill in the
form below with the complete part no. on the original label.

Stückzahl? I quantity .............................................•.......•.•

Lieferdatum I delivery date .

Bemerkungen I Notes: .

o Neubestellung New Order 0 Anfrage Enquiry
Für Neuanfragen bitten wir Sie die nachfolgende Darstellung bestmög
lich zu ergänzen. Entsprechende technische Daten/Hinweise und
Maße, entnehmen Sie bitte unserem Katalog.

For new enquiries, we ask you to complete the following drawing as
best as possible. Please see our catalogue for the respective techni
cal data and dimensions.

o Gasfeder
Gas spring

o blockierb. Gasfeder
Lockable gas spring

o Gaslugfeder
Traction spring

o blockierb. Gaszugfeder
lockable traction spring

o Dämpfer
Dampers

Hub strake

Gesamteinbaulänge inc!. Anschlußteile bis Befestigungspunkt (bei Blockierfedern ohne Auslöseköpfl
Extended length incl. eonneeting parts to fixing point (at lock springs without release head)

EL 2" Länge ohne Anschlußteile
mm Length without eonneeting parts
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mm
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Please indicate the connection part on the
piston rod and cylinder side.
Fill out the dimensions in the

appropriate spaces.
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I ~~~~~m~m~I~;====~~==~:~j-------1 Bitte kreuzen Sie das richtige Anschlussteil I -+~--~-----;:~~~~~m~m~
r mm I.......f------.l'-------,r't l an Kolbenstange und Zylinder an r
~===== 1'1 und tragen die Maße in die vorgesehenenmm 1.....L-1YldI!!!!!!!!!!!!!!I1 Felder ein.o

mml

Ausschubkraft? extension force

e Zylinder I 0 ey/inder

o Kolbenstange I 0 piston rod

Stückzahl? I quantity

Lieferdatum I de/ivery date

mm 1

mm 1
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Absender Isender
Firma· Ansprechpartner· Adresse· Telefon· Fax· email
eompany· contilct partner· address • te/ephone • fax· email

Zusätzliche Infos I more information:

FAX to PRO·TOOl GmbH: +49 (0)4193 1419
Telefon +49 (0)4193 1418 www.PRO-TOOL.net

IhrAnsprechpartnerfür ~
Bansbach easylift •
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