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TECHNICAL INFORMATION

BASIC INFORMATION

Dimensions Height 73 mm x width 84 mm x depth (with clip) 40 mm

Weight 198g

Material • ABS (Housing)
• Steel (Blade)

Colour Black/Orange

Scope of delivery Brandson Professional Tape Measure with Belt Clip

DETAILED DESCRIPTION

Maximum belt length Up to 5m

Width of the pull-out belt 19 mm

Accuracy class II

Shape oval

Scale Black and red scale in meters to cm/mm

Product features • Fast and precise measurement due to self-aligning end hook
• Ergonomically shaped housing (impact-resistant and rubberized)
• Automatic return (wide extendable) without kinking
• Includes sturdy belt clip and blade locking button 
• Stop angle for inside and outside measurements
• Slot for mounting in a nail or screw (center point measurement)
• Housing can be placed on the bottom side

Suitable for Interior and exterior measurements (bricklayers, drywallers, carpenters, scaffolders, toolma-
kers)
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Erstellt am 03.09.2019 / / Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezi-
fikation kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Für neue Informationen über unsere Produkte gehen Sie bitte auf: 
www.ganzeinfach.de.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

BASIS-INFORMATIONEN

Abmessungen Höhe 73 mm x Breite 84 mm x Tiefe (mit Clip) 40 mm

Gewicht 198 g

Material • ABS (Gehäuse)
• Stahl (Klinge)

Farbe Schwarz/orange

Lieferumfang Brandson Profi-Maßband mit Gürtelklemme

DETAILLIERTE SPEZIFIKATIONEN

Maximale Bandlänge Bis zu 5 m

Breite des Ausziehbandes 19 mm

Genauigkeitsklasse II

Form Oval

Skala Schwarze und rote Skala in Metern bis cm/mm

Produkteigenschaften • Schnelles und präzises Messen durch selbstausrichtenden Endhaken
• Ergonomisch geformtes Gehäuse (schlagfest und gummiert)
• Automatischer Rücklauf (weit ausziehbar) ohne abzuknicken 
• Inklusive stabiler Gürtelklemme und Klingenarretierungsknopf 
• Anschlagwinkel für Innen- und Außenmessungen
• Schlitz zum Einhängen in einen Nagel oder in eine Schraube (Mittelpunktsmessung)
• Gehäuse kann auf der Unterseite abgestellt werden

Geeignet für Innen- und Außenmessungen (Maurer, Trockenbauer, Zimmerer, Gerüstbauer, Werkzeugbau) 
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