
Die optimierten Plastik-
Kabelverschraubungen (CPG) und 
Regendächer (ARF) sorgen für eine 
höhere Kundenzufriedenheit. 
Mit dem Ziel, kostengünstige Schranklösungen anzubieten, hat 
Eldon das ARF-Regendach überarbeitet, um die 
Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen und eine längere Lebensdauer 
der Schränke zu gewährleisten.

Regendächer werden in der Regel auf Schränken im Außeneinsatz als 
zusätzlicher Schutz für Schrank und Dichtung genutzt. 

Das neue Design der ARF-Produkte umfasst keine geschweißten L-Profile. 
Stattdessen werden Profile auf den Schweißbolzen angebracht. Dies 
bedeutet, dass ein ARF-Regendach vollständig lackiert werden kann, was 
zu einer höheren Korrosionsbeständigkeit führt.

Plastik-Kabelverschraubungen werden jetzt mit den passenden Muttern 
geliefert

Eldon bietet jetzt seine Plastik-Kabelverschraubungen (CPG) inklusive der 
entsprechenden Anzahl an Muttern an, die für eine sichere und richtige Montage in 
einem Schrank benötigt werden. CPGN wird nicht mehr als separater Artikel 
angeboten.
Die CPGN-Muttern wurden bisher separat in Packungen mit entweder 50 oder 100 
Stück verkauft. Mit ihnen wird sichergestellt, dass ein CPG-Produkt den 
notwendigen Halt für eine Kabeleinführung liefert. 

Damit Kunden die Muttern nicht separat bestellen müssen, hat Eldon den Prozess 
vereinfacht und legt die erforderliche Anzahl an passenden Muttern ab jetzt 
standardmäßig dem CPG-Befestigungszubehör bei.

„Eldon legt großen Wert darauf, möglichst Komplettlösungen anzubieten. Daher 
haben wir uns auf Basis von Kunden-Feedback entschieden, den Bestellprozess für 
Kabelinstallationsprodukte zu erleichtern und die notwendigen Teile direkt der 
Lieferung beizulegen“, so Mario Tarín, Produktmanager bei Eldon. 

Die Plastik-Kabelverschraubung (CPG) ist ein Zubehörteil, welches in zahlreichen 
Anwendungen zum Einsatz kommt, die bei herkömmlichen Kabelbefestigungen 
erforderlich sind. CPG bietet bekannterweise eine hervorragende Zugentlastung und 
einen hohen Schutzgrad. Die neue Lösung wird sowohl den Bestellprozess als auch 
die Lagerung beim Kunden vereinfachen.

KUNDENVORTEILE:

ARF
Höhere 
Korrosionsbeständigkeit

Maximaler Schutz des 
Schranks vor Wind und 
Wetter

Längere 
Schranklebensdauer

CPG
Komplettlösung für 
Zubehör

Vereinfachter 
Bestellprozess

Reduzierter Lagerbedarf

ELDON PRODUKTNACHRICHTEN: WANDGEHÄUSE

ELDON PRODUKTNACHRICHTEN – WANDGEHÄUSE. DE. JUNI 2015
© Eldon Holding AB. All rights reserved.

www.eldon.com


