
Die perfekte Ergänzung
zu Q-tie und Q-mount

•	Q-mount	als	 
selbstklebende	 
oder	schraubbare	
Variante	erhältlich

•	Verhindert	das	
Herausgleiten	des	
Binders	auch	in	
vertikaler	Position

•	Dauerhafte,	präzise	
Kennzeichnung

•	Perfekt	aufs	System	
abgestimmt

Die Q-mounts sind in Design und Funktion perfekt auf die  

Q-tie Kabelbinder abgestimmt und ermöglichen so optimierte 

Arbeitsprozesse.

Die Kennzeichnung ist neben der Kabelbündelung eine wichtige 

Aufgabe des Kabelmanagements. Die Q-tag Kennzeichnungs-

schilder erfüllen diese Aufgabe sehr effektiv und eignen sich für 

unterschiedliche Arten von Markierungen: entweder manuell per 

Markierungsstift oder mit passenden Etiketten.4-Wege	Sockel	QM	schraubbar	 
und	QMA	selbstklebend:
Für eine zügige Montage bietet sich die selbstklebende 

Sockel-Version QMA an. Alternativ können die Befestigungs-

sockel mit zwei Schrauben fixiert werden. Somit lassen sich 

auch schwerere Bündel sicher führen. 

2-Wege-Sockel	CTQM	schraubbar:
Der CTQM-Sockel ist ideal geeignet, wenn die Montagefläche 

rau oder gewölbt und Kleben daher schwierig ist.

2-Wege-Sockel

4-Wege-Sockel

Schnelles	und	einfaches	Fixieren
von	Kabeln	und	Leitungen Der clevere Kabelbinder 

mit Köpfchen macht 
Montagen schnel ler  und 

einfacher mit  System. 

Q-tie 

Q-tag 

Q-mount 

Die Kennzeichnungsschilder der 

Q-Serie eignen sich besonders für 

die sichere, klare und dauerhafte 

Kennzeichnung im Bereich industri-

eller Anwendungen. Sie lassen sich 

horizontal sowie vertikal anbringen 

und sind in unterschiedlichen Größen 

und Typen erhältlich.

Q-tag	Kennzeichnungsschilder:

Q-mount Q-tag

Die	neue	Q-Serie	macht	Montagen	schneller	
und	einfacher	mit	System.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhänd-

ler oder besuchen Sie uns auf www.HellermannTyton.de/q-serie

HellermannTyton GmbH

Großer Moorweg 45

25436 Tornesch

Tel:  +49 (0) 41 22/701-0

Fax: +49 (0) 41 22/701-400

E-Mail: info@HellermannTyton.de

www.HellermannTyton.de

Schneller.	Einfacher.	Effektiver:	Q-Serie!

-Serie

Kabelbinderlösungen
    mit System:
       Die neue

HellermannTyton.de/q-serie



Farbige Q-tie Kabel-

binder: Bündeln und 

Markieren in einem 

Arbeitsschritt.

Der neuartige Binderkopf mit der integrierten Funktion der 

Vorverriegelung (Pre-Locking) erlaubt die temporäre und finale 

Kabelbündelung in einem - ohne weiteren Aufwand!

Innovative	Kopfgeometrie: „Pre-Locking”-Funktion	der	Q-ties:

Das Bandende in den 

Kopf legen und durch

Zurückziehen die Griffla-

sche arretieren.

Um Kabel hinzuzufügen 

oder zu entfernen, die 

Grifflasche durch leichtes 

Vorziehen wieder lösen.

Ist die Installation fertig-

gestellt, wird der Q-tie

wie üblich angezogen 

und abgebunden.

Auch unter schwierigen Bedingungen sind die Q-tie  

Kabelbinder sehr komfortabel zu verarbeiten.

Immer	einfaches	Einschlaufen:

Den Kern dieser neuen Produktserie bilden 

die Q-tie Kabelbinder. Der offene Binderkopf 

ermöglicht ein besonders leichtes Einschlaufen,

selbst unter schwierigsten Arbeitsbedingungen.

Das Sortiment umfasst unterschiedliche Materi-

alien, Farben und Größen.

Noch	nie	war	Kabelbündelung
und	-fixierung	so	einfach.

Q-tie

Schneller.	Einfacher.	Sicher:	Der	neue	Q-tie	bietet	intelligente
und	innovative	Kabelbündelung	mit	passgenauen	Komponenten.

•	Offener	Binderkopf

•	Integrierte	Vorver-
riegelungsfunktion	
(„Pre-Lock”)

•	Auch	für	Blind-
	 installation	
 geeignet

Die	neue	Q-Serie:	Premium-Qualität	mit	System


