
Einzigartige Zange für leichtes Zusammenführen

von Kupplungen - auch unter hohem Druck! 

Nehmen Sie Ihre „versteckten“ 

Kosten in die Zange!



Weniger Kupplungsverschleiß — weniger Kosten !
Mit der QuickOn-Zange schonen Sie Ressourcen und die Umwelt !

Ihr autorisierter Holp-Händler: 

Enorm leicht bedienbar, selbst

bei engsten Platzverhältnissen

Für alle gängigen Kupplungs-

größen & Fabrikate

Hohe Arbeitserleichterung

Bei starker Sonneneinstrahlung baut

sich schnell ein enormer Hydraulik-

druck im Schlauch auf. Da kuppelt

keiner mehr von Hand. 

Mit der patentierten QuickOn- 

Zange können Sie im Nu

Kupplungen (1⁄2)“) zusam-

menschließen und öffnen,

die unter mehr als 

100 bar Hydraulik-

druck stehen! 

1000fach bewährt !

Das Wechseln von einem An-

baugerät zum anderen muss

zügig vonstattengehen. Oft

baut sich in der Zeitspanne

zwischen dem Abbau und dem

Aufnehmen eines Anbaugeräts

in den Hydraulikschläuchen

ein Restdruck auf, der es fast unmöglich macht, die Schlauch-

verbindungen mit einfacher Körperkraft zusammenzustecken.

Viele Maschinisten behelfen sich einfach damit, dass sie

mit einem harten Gegenstand oder mit dem Hammer die

Kupplung „bearbeiten“, um den Überdruck aus dem Schlauch

zu bekommen. Die Kupplungen leiden darunter und gehen

kaputt. Sind sie beschädigt, läuft Hydrauliköl aus und verur-

sacht umweltschädliche Bodenverschmutzungen. Das darf

nicht sein ! 

Verhindern Sie Beschädigungen - sparen Sie Kosten! 

Rechnen Sie, wie schnell sich die QuickOn-Zange bei Ihnen

bezahlt macht und welche Kosten Sie damit zukünftig einspa-

ren können. Stellen Sie dem Anschaffungspreis der QuickOn-

Zange die Kosten defekter Kupplungen (mit Aus- und Einbau)

gegenüber und vergessen Sie nicht, die Standzeit der Ma-

schine einzuberechnen. Sie werden begeistert sein, wie viel

Sie an „versteckten“ Kosten sparen können.

�
Einfaches Kuppeln ohne Anstrengung - auch unter

hohem Restdruck !

Lieferumfang: QuickOn-Zange 

inklusive 1 Paar Greifadapter 

aus 3 mm Feinkornbaustahl

Best.Nr. QO 021011

Einfaches Handling: Die Kupplung wird

mit den zwei robust geschmiedeten

Greifschalen der QuickOn-Zange umgrif-

fen. Dann wird die Zange einfach zu-

sammengedrückt. Dies geht durch die

ausgetüftelte Technik und die Linear-

führung leicht und mühelos. Durch die

Druckentlastung kann nun die Verriege-

lungsmechanik an der Kupplung leicht

bedient werden. Gerade so,

als wäre gar

kein Druck in

der Leitung. Die

Kupplung wird dadurch

geschont und ihreLebensdauer

erhöht sich um ein Vielfaches.

Mit der QuickOn können Kupp-

lungen bis 11⁄4 ’’ zusammenge-

führt werden. Für kleine Durch-

messer bis 1⁄4“ gibt es Greif-

adapter, die in die

Greifschalen ge-

steckt oder ver-

schraubt werden.

www.holp.eu
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