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Einzigartiges, ausreißfestes Label
Bei Verlust oder Unlesbarkeit des Labels ist der 
Einsatz einer Schlinge verboten. Aus diesem Grund 
ist unser Label ausreißfest vernäht und durch einen 
transparenten Schutzschlauch zusätzlich gegen 
Schmutz und Abrieb geschützt. 

Optional lässt sich die SupraPlus-X auch 
mit einem RFID-Transponder ausrüsten. 
In Kombination mit der Prüfsoftware 

IDXpert Net wird die Dokumentation der Prüfungen 
beschleunigt und vereinfacht.

Erhaben eingewobene Tragfähigkeitsangabe
Verwechslung ausgeschlossen: Die in der Hülle des 
Anschlagmittels eingewebte, erhabene Tragfähig-
keitsangabe ist selbst bei stärkster Verschmutzung der 
Rundschlinge lesbar. So können Sie auf einen Blick die 
passende Schlinge mit der erforderlichen Traglast er-
kennen; der Arbeitsablauf wird schneller und sicherer.

Textildrahtverstärkung in der Schlauchhülle
Für ein Maximum an Sicherheit und Zuverlässigkeit, 
selbst unter härtesten Einsatzbedingungen: Auch die 
neue SupraPlus-X verfügt wie ihr Vorgänger über eine 
in den Schlauch eingewebte Textildrahtverstärkung, 
die ein Einreißen oder Weiterreißen der Rundschlinge 
wirksam verhindert. 

Wenn ständige Weiterentwicklung auf 
bewährte Zuverlässigkeit trifft.

Unsere neue SupraPlus-X Rundschlinge ist die konsequente Weiterentwicklung 
der beliebten SupraPlus. Ihre bewährten Vorteile, wie die einzigartige Label- 
Konstruktion und die extrem robuste Schlauchhülle, sind selbstverständlich auch 
in der neuen Generation unserer Premium-Rundschlinge enthalten. 

RFIDoptional
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50 % erhöhte Weiterreißfestigkeit

Der verdoppelte Anteil an Hochleis-
tungsfaser in der Rippenverstärkung 
bietet eine verbesserte Abrieb- und 
Weiterreißfestigkeit – für längste 
Standzeiten und weniger Verschleiß, 
selbst unter härtesten Bedingungen.

9 % reduzierte Schlauchbreite

Die kompakter konstruierte  
SupraPlus-X ist einfach zu hand-
haben und passt auch in kleinere 
Haken – ohne Tragfähigkeitsverlust. 
Auch ein Überlagern der Schlingen 
wird durch die geringere Breite 
wirksam vermieden.

Mit 55 Jahren Erfahrung steht SpanSet heute für innovative Anschlagmittel, 
die die Arbeit mit schweren Lasten sicher und wirtschaftlicher machen. Wir 
bleiben nie stehen, sondern entwickeln uns und unsere Produkte stetig weiter. 
Durch diesen Antrieb setzen wir branchenweit immer wieder neue Maßstäbe. 
Der jüngste Beweis: die neue SupraPlus-X Rundschlinge – noch kompakter, 
langlebiger und widerstandsfähiger als ihr Vorgänger und selbstverständlich in 
bewährter, zertifizierter SpanSet-Qualität. 

Die neue SupraPlus-X Rundschlinge:
Das „X“ macht den Unterschied. 

NEU

NEU

Hebt mühelos selbst schwere Lasten

Die SupraPlus-X ist nicht nur extrem robust, sondern auch besonders vielseitig: 
Durch ihre widerstandsfähige und kompakte Konstruktion eignet sie sich ideal 
für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und bietet dabei optimalen 
Schutz vor Beschädigungen der Last, wie sie beispielsweise beim Einsatz von 
Ketten oder Drahtseilen auftreten können. Auch für den Anwender ist die Hand-
habung einfach und sicher, u.a. werden Verletzungen durch hervorstehende 
Drahtlitzen vermieden.

Die schmale Breite der SupraPlus-X ermöglicht einen problemlosen Einsatz, auch 
an kleineren Haken. Mit Standardnutzlängen ab 0,5 Meter und einer Nenntragfä-
higkeit (Working Load Limit, WLL) von 500 bis 8.000 Kilogramm hebt sie mühelos 
selbst schwere Lasten.

Sicherheit hat bei uns höchste Priorität

„Certified Safety“: das ist für uns mehr als unser Unternehmens-Slogan – es ist unser 
eigens entwickelter Sicherheitsstandard! Die SupraPlus-X ist nicht nur GS-geprüft, 
sie erfüllt mit der SpanSet-Werksnorm auch unsere eigenen, strengen Anforderun-
gen. Der DNV hat bei der Entwicklung der Werksnorm Pate gestanden und sorgt in 
jährlichen Audits für deren Weiterentwicklung und Internationalisierung für unsere 
weltweit tätigen Kunden. Damit gehen wir in puncto Sicherheit noch einen Schritt 
weiter und berücksichtigen auch Kombinationen mit Schäkeln und Schutzschläu-
chen sowie erweiterte Lebensdauertests. Sicher ist sicher!

Selbstverständlich erfüllt auch die neue SupraPlus-X diesen erhöhten Sicher-
heitsstandard. Mehr über unsere richtungsweisende Werksnorm erfahren Sie auf 
www.spanset.de.

Sie möchten mehr von SpanSet und 
der neuen SupraPlus-X sehen?
Einfach QR-Code scannen und Sie gelangen 
direkt zu unserem YouTube-Kanal!

Erfüllt die Prüfvorgaben von Dekra und DGUV: Kombinieren Sie ExoSet-Schäkel und 
SupraPlus-X Rundschlingen gleicher Tragfähigkeit. Mehr auf www.spanset.de

Schützen Anschlagmittel vor scharfen Kanten, erhöhen die Arbeitssicherheit und 
Standzeiten des Anschlagmittels: secutex-beschichtete Schutzschläuche sind leicht 
positionierbar, formstabil und extrem schnittfest. Mehr auf www.secutex.de

Unverzichtbare Ergänzung: der Joker-Haken. In Kombination mit einer oder meh-
reren Rundschlingen entsteht so in kürzester Zeit ein Rundschlingen-Gehänge. 
Mehr auf www.spanset.de

Der NoCut® sleeve bietet bei scharfen Kanten optimalen Schnittschutz für Ihr 
textiles Anschlagmittel. Mehr auf www.spanset-nocut.de




