
Bestellinformationen

Vertrieb durch:

Bei Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

1. Für die Präzisionsunterlagen:
Führungsbreite (B) Ihres Schraubstockes (lieferbar in B=90mm, 100mm, 125mm, 160mm und in 
200mm). Abhängig von Ihrem Schraubstockmodell bieten wir Ihnen 2 Ausführungen an: 

      

2. Für die Spannbügel:
Die Stegbreite (A) Ihres Schraubstockes. 
Toleranz für A = +/-0,1mm

Sie erhalten die Präzisionsunterlagen im stabilen Design-Holzträger in 
Sets z. B. zu 5, 17 oder 32 Leistenpaaren. Die Spannbügel wer-
den speziell auf Ihren Schraubstock angepasst (Stegbreite A). Im Liefer-
umfang sind vier  Spannbügel enthalten!

Eine aktuelle Liste mit den gängigsten Schraubstockmodellen und den dazu passenden Präzisions-
unterlagen sowie einer ausführlichen Produktanimation finden Sie im Internet unter:

www.cliparc.de
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Einfacher und schneller geht es nicht!

Cliparc® Spannbügel in die Unterlagen einsetzen 

und am Schraub stock ein klic ken - FERTIG! Kein 

Mon ta ge werk zeug er for der lich.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Die Präzisionsunterlagen mit dem Cliparc®-System bleiben 
während der Be ar bei tung und beim Öffnen des Maschinen-
schraubstocks in der von Ihnen ein ge stell ten Po si ti on. Keine 
zeitraubende Neu po si tio nie rung mehr erforderlich.

Feststehend während der Be ar bei tung und beim Öff nen!

Kein umständliches Zusammenstellen von Un ter la gen 
mehr nötig - jetzt gibt es die Lösung - Cliparc® Präzisi-
onsunterlagen im Set mit 1mm Hö hen ab stu fung!

1mm Hö hen ab stu fung

Nur 3mm breit!
Randnahe Durchgangsbohrungen können dank der 
schmalen Präzisionsunterlagen ohne Stu fen bac ken 
problemlos gefertigt werden. 

Schnell zu reinigen!
Durch das Cliparc®-System kann kei ner lei 
Schmutz unter die Unterlagen gelangen. Der  
Rei ni gungs auf wand beträgt nur einen Bruch-
 teil gegenüber herkömmlichen Un ter la gen!  

Überall einsetzbar.
Die Präzisionsunterlagen gibt 
es in 90mm, 100mm, 125mm, 
160mm und 200mm Länge. Die 
dazu pas sen den Cliparc®-Spann-
bügel sind in un ter schied li chen 
Län gen für alle gän gi gen NC-Ma-
 schi nen-, Schleif- und Kontroll-
schraubstöcke erhältlich.

Präzision & Qua li tät
Parallelität unter 0,005 mm ge währ lei stet im-
mer ein prä zi ses Arbeiten!

Schraubstock

Classic - Ausführung


