
NEU
STAS v-tense & h-tense 
zubehör & Möglichkeiten

STAS frame-Klemme (4,5 mm)
Die STAS frame-Klemme (4,5 mm) kann auf ein Spannseil geschraubt werden. 
Wenn 2 Spannseile nebeneinander jeweils mit einer STAS frame-Klemme 
montiert werden, kann dazwischen ein Brett oder anderes Material (mindestens 1 
mm und höchstes 4,5 mm stark) geklemmt werden. 

STAS frame-Verbinder (4,5 mm)
Der STAS frame-Verbinder (4,5 mm) kann auf ein Spannseil geschraubt werden. 
Durch die doppelte Öffnung können mehrere Bretter (mindestens 1 mm und 
höchstens 4,5 mm) nebeneinander positioniert werden.

STAS tense-Rahmen
Der A4-Rahmen wird mit 4 STAS frame-Klemmen (4,5 mm) geliefert. Wenn 2 
Spannseile nebeneinander montiert werden, kann der STAS tense-Rahmen 
zwischen diesen Spannseilen positioniert werden. Der Rahmen kann an der 
Oberseite geöffnet werden, sodass es möglich ist, hier Material einzusetzen. 
Denken Sie hierbei zum Beispiel an Werbung oder Anwendungen in der 
Immobilienwirtschaft. Der Rahmen wird im Anschluss mit Magneten geschlossen. 

STAS frame-Klemme (8,5 mm)
Die STAS frame-Klemme (8,5 mm) kann auf ein Spannseil geschraubt werden. 
Wenn 2 Spannseile nebeneinander jeweils mit einer STAS frame-Klemme 
montiert werden, kann dazwischen ein Brett oder anderes Material (mindestens 4 
mm und höchstes 8,5 mm stark) geklemmt werden. 
 
STAS frame-Verbinder (8,5 mm)
Der STAS frame-Verbinder kann auf ein Spannseil geschraubt werden. Durch die 
doppelte Öffnung können mehrere Bretter (mindestens 4 mm und höchstens 8,5 
mm dick) nebeneinander positioniert werden.

STAS shelf-Klemme (8,5 mm)
Die STAS shelf-Klemme kann auf das STAS Stahlseil
mit Gleiter geschraubt werden. Wenn 4 STAS Stahlseil
mit Gleiter mit 4 STAS shelf-Klemmen montiert werden, kann dazwischen ein 
STAS shelf positioniert werden, um auf diese Weise Regale zu schaffen. 

STAS shelf-Verbinder (8,5 mm)
Der STAS shelf-Verbinder kann auf das STAS Stahlseil
mit Gleiter geschraubt werden. Durch die doppelte Öffnung können mehrere 
STAS shelves nebeneinander positioniert werden, um auf diese Weise Regale zu 
schaffen. 

STAS shelf
STAS shelf ist ein Plexiglasbrett im Format 20 x 30 cm. Mithilfe von 4 STAS shelf-
Klemmen kann dieses Brett an 4 STAS Stahlseil mit Gleiter befestigt werden, um 
auf diese Weise Regale zu schaffen. (Andere Abmessungen auf Anfrage.)
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STAS security-Haken
Der STAS security-Haken ist ein Haken, der auf das STAS v-tense geschraubt 
werden kann. Der STAS security-Haken kann sowohl vor als auch nach Befestigung 
des Spannseils mithilfe eines Drehrads hinter dem Haken zwischen 2 Systemen 
auf das Seil geschraubt werden. 

STAS signage-Klemme
Die STAS signage-Klemme kann auf ein STAS-Stahlkabel mit Gleiter geschraubt 
und im Anschluss in den STAS qubic gesetzt werden. In die STAS signage-Klemme 
können Bretter mit einer Stärke von mindestens 2 mm und höchstens 7 mm 
geklemmt werden. 
* Auch verwendbar mit STAS-Stahlseil mit Schlaufe und STAS Systemdeckenhaken.

STAS metall-Clips 
Diese Metall-Clips sind zum Aufhängen unterschiedlicher Materialien am 
STAS h-tense geeignet. Sie können Buchstabenkarten, Poster, Zeichnungen, 
Dekorationen, verschiedene Papiersorten und leichte Objekte damit aufhängen.

STAS tense-LED-Rahmen
Der STAS tense-LED-Rahmen wird mit 4 befestigten Klemmen geliefert. Wenn 2 Spannseile 
nebeneinander montiert werden, kann der STAS tense-LED-Rahmen zwischen diesen Spannseilen 
positioniert werden. Das Material kann durch Entfernen und Aufsetzen einer durchsichtigen 
Magnetplatte in den Rahmen gebracht werden.

STAS metall-Clips
MC10100

STAS tense 12V power
VT30600

STAS tense 12V power (60W)
Der STAS tense 12V power ist ein Adapter, der verwendet werden kann, 
um den STAS tense LED-Rahmen mit 60 W Strom zu versorgen. An diesen 
Adapter können maximal 12 LED-Rahmen* angeschlossen werden.
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Anwendungen

*max. 12 LED-Rahmen angeschlossen an 2 Seilen. Wenn Sie mehr als 12 LED-Rahmen und/
oder mehr als 2 Seile verwenden möchten, sind mehrere Adapter erforderlich.



STAS qubic, STAS v-tens,
STAS tense-Rahmen & 
STAS frame-Klemmen 

STAS qubic, STAS v-tense, 
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Möglichkeiten STAS v-tense

Möglichkeiten STAS signage-Klemme

STAS signage-Klemme & Stahl-
seil mit Schlaufe. 

(zur verwendung mit dem 
STAS Systemdeckenhaken für 

Schlaufe)

STAS signage-Klemme, 
Stahlseil mit gleiter & 

STAS qubic.



STAS cliprail, STAS qubic, 
STAS v-tense 

STAS security-Haken & 
dekorative Fotorahmen

STAS j-rail, STAS v-tense, 
STAS frame-Klemmen & 

Präsentationsplatte

STAS qubic, STAS 
v-tense & STAS tense

LED-Rahmen

STAS qubic Decke 
montage, STAS shelf 

Klemme en STAS 
shelves

Möglichkeiten STAS h-tense

STAS h-tense, STAS qubic, STAS tense-Rahmen & 
STAS frame-Klemme (4,5 mm)

STAS h-tense, STAS qubic, STAS metall-Clips & Buchstabenkarten
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