
Wagen für Zurrgurte
Lashing Strap Carts   

zum Einsatzort gebracht werden. Die Aus
richtung in Fahrtrichtung machen sie ideal 
für den Transport auf unebenem Grund. 
Außerdem sind sie auch unter beengten 
Bedingungen einsetzbar. Das Band kann 
leicht abgerollt werden, ohne sich zu 
verheddern. Auch ein Verschmutzen der 
Rolle wird verhindert. 

n   Unverzichtbar für Transport und Hand
habung von Einwegzurrgurten

n   Unverwüstlich, sehr standsicher, dabei 
leichtgängig

n   Optimale Handhabung durch beste 
Ergonomie

Beim Arbeiten mit Einwegzurrgurten sind 
passende Wagen ein hilfreiches Zubehör. 
Dabei sind central® Wagen durch ihre 
Bauart für härtesten Einsatz die beste 
Wahl. 

Der robuste und standsichere Sackwagen 
BC Pro hat einen ergonomischen Griff
bogen, der den mühelosen Transport und 
die Handhabung von in Säcken verpack
ten Ladungssicherungsbändern ermög
licht. Der große Ablagekasten nimmt die 
Gerätschaften und weitere benötigte 
Materialien auf.

In Scheiben aufgerollte Bänder können 
einfach mit den stabilen Abrollern CW Pro 

Komfortables Handling von  
Ladungssicherungsbändern

Comfortable handling of 
load securing strap

When working with oneway lashing 
strap carts are useful accessories. There  
by central® carts are due to their con
struction the best choice for heaviest 
application.

The robust and stable cart BC Pro 
with its ergonomic handle bow allows 
effortless transport and handling of load 
securing straps packed in bags. The 
large storage box is the ideal place for 
the tools and other materials needed.

With the stable dispensers CW Pro disc 
wound strap can be transported easily 
to the operating place. The orientation 

in moving direction makes them ideal for 
transport on uneven ground as well as 
useable in confined spaces. The strap 
can be unrolled easily without getting 
entangled. Also the dirtying of the roll is 
hampered.

n   Essential for the transport and handling 
of oneway lashing strap

n   Indestructible, very stable, thereby 
smoothrunning

n   Optimum handling due to best  
ergonomy



Wagen für Zurrgurte
Lashing Strap Carts   Technische Daten – Specifications

Typ
Model BC PRO CW PRO 40 CW PRO 50

Art. Nr.
Stock No. 079354 079358 079359

Bandbreite
Strap width

uneingeschränkt
unlimited ≤ 40 mm (1.5/8“) ≤ 50 mm (2“)

Bandaufmachung
Strap packaging

Sackware
Bagged cargo

Scheibenwicklung
Disc Winding 

Rollendurchmesser
Coil diameter – ≤ 600 mm

Bandhemmung
Strap restraint – Eigengewicht

Own weight

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 61 x 54 x 99 cm 89 x 54 x 63 cm

Gewicht
Weight 17,2 kg 11,3 kg 11,4 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung 
Stock No. / Description – 069321 Ablagekasten

069321 Twin tray

CW Pro

BC Pro

Ablagekasten
Twin tray




