N O M E N

Neu - wartungsfreie Nomen Klampe

New - maintenance-free Nomen Cleat

Nomen Products bingt die Weiterentwicklung der Nomen
Klampe auf den Markt. Anders als die frühere Version, die
noch regelmäßig gepflegt werden musste, kommt die
Weiterentwicklung jetzt ohne diesen Aufwand aus.
Dies wird erreicht durch zwei neue Bauteile, die die
Funktionalität aller beweglichen Elemente optimieren. Die
alte Version ist nicht länger erhältlich, und wird mit sofortiger
Wirkung durch die wartungsfreie Version ersetzt.
Die Verbesserungen im Einzelnen:

Nomen Products launches the further development of the
patented Nomen Cleat. Different from the earlier version
which had to be maintained regularily, the new one now gets
by without this effort.
This is being achieved by two new components, which are
made to optimize all moving elements. The old version is
no longer available and is replaced by the new one with
immediate effect.
The improvements in particular:

1. Gekapselte Gummikugel
Ein Kunststoff-Clip umhüllt die elastische Kugel zwischen
den Klampenarmen und bildet einen Gleitschuh, der ein
wartungs- und schmiermittelfreies Gleiten der Bauteile
garantiert.
Durch den neuen Clip wurde die Einhandbedienung erheblich
verbessert. Die Synchronisation der beiden Klampenarme
arbeitet perfekt. Die Teile bewegen sich leichtgängig und
stehen immer exakt in der vorgeschriebenen Position.

1. Encapsulated rubber ball
A special plastic clip encloses the elastic ball which is located
between the cleat arms. The clip is building a glide shoe
which guaranties a maintenance-free and lubricant-free slide
of all parts.
Due to the new clip the single-hand-operation has been
significantly improved. The synchronisation of the two cleat
arms is working perfectly. The parts are moving easily and
they always stand in the correct position.

2. Isolierte Gelenkbolzen
Die Edelstahlbolzen, mit denen die Klampenarme fixiert
werden, sind von einer Gleithülle umschlossen und damit
gegen die Aluminiumteile elektrisch isoliert. Kontaktkorrosion
ist ausgeschlossen.

2. Isolated joint bolts
The stainless bolts which are fixing the cleat arms have been
wrapped by a glide cover so that they are now electrically
isolated. Contact corrosion is impossible.
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UpGrade-Set

UpGrade-Set

Ältere Nomen Klampen können sehr einfach nachgerüstet
werden.

Older Nomen Cleats can be upgraded easily.

Besitzer von älteren Nomen Klampen, die zukünftig auf
Pflege verzichten wollen, brauchen lediglich die alten Bolzen
und die alte Kugel gegen die neuen Teile tauschen. Dies
geschieht ohne Werkzeug. Nachrüstsätze sind direkt bei
Nomen zu beziehen.

Owners of older Nomen Cleats who like to do without
maintenance in future just have to replace the old balls and
the old joint bolts with the new parts. Upgrade sets can be
ordered directly from Nomen.
For further information please contact us.

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an, oder
schicken Sie eine e-mail.
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