
Hiermit schneiden Sie 
auch in Zukunft gut ab.
Ab dem 30. Oktober 2016 gelten für Kabelmessgeräte neue Richtlinien.
Mit unserem neuen Messgerät sind Sie EU-weit bestens ausgestattet.



Neue Messgeräte-Richtlinie  
zwingt zum Handeln

eska erweitert sein Produktsortiment um ein ro - 

bustes Kabel-Messgerät für Kabel mit 3 bis 12 mm 

Durchmesser. Damit schneiden Sie in Zukunft 

europaweit sicher gut ab. Was viele nicht wissen: 

Ab dem 30. Oktober 2016 tritt die  Messgeräte- 

Richtlinie 2004/22/EG endgültig in Kraft. Alle am 

Markt befindlichen Geräte verlieren dann die für 

sie erteilten Bauart zulassungen. Das bedeutet 

konkret: Alte Geräte können weiter benutzt 

werden, dürfen allerdings nicht mehr umgebaut, 

verkauft oder neu in Verkehr gebracht werden. 

Mit dem neuen  Messgerät werden die in Bau- 

und Fachzentren eingesetzten Kabeltypen 

nahezu vollständig abgedeckt. 

Sofort einsatzfähig in  
allen EU-Mitgliedsstaaten

Unsere Lösung ist sofort einsatzfähig und wird vor 

Auslieferung durch die Landeseichbehörde Hessen 

auf Dauer konformitätsbewertet. Der große Vorteil: 

Diese Bescheinigung, zusammen mit der Baumuster-

prüfbescheinigung, ist in allen EU-Mitgliedsstaaten 

gültig. Das heißt, das Gerät muss nicht erst, wie 

bisher, von dem entsprechenden Eichamt vor Ort 

oder der jeweiligen Landeseichbehörde zugelassen 

werden. Eine erneute Konformitätsbewertung wird 

erst wieder notwendig, wenn Reparaturen die 

Neuanbringung der Sicherung am Typenschild 

oder durch Draht und Plombe am Messrad   

erforderlich machen. 

eska kabelmessgerät – In Zukunft gut abschneIden

Messwagen mit mit fest installiertem Messgerät, 

Wickelhaspel und kundenseitig beigestelltem 

Computer / Drucker.



Jetzt bestellen –  
sofortige Lieferung!

Das Gerät kann sofort bestellt werden. Es ist ab 

Lager lieferbar. Als Zubehör sind Wickelhaspel und 

Fahrwagen zur festen Installation des Messgeräts 

erhältlich. Die Installation von kundenseitigem 

Drucker und / oder PC ist auf dem Fahrwagen 

ebenso möglich. Ein Elektroanschluss mit zwei 

Steckdosen ist gegen Mehrpreis erhältlich. 

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Technische Daten und weitere Informationen 

finden Sie im Internet: eska-lagersysteme.de

Einfach bedient – Kabel einlegen, Nullstellung drücken (roter Hebel), aufwickeln, abschneiden – fertig.

Kabelrolle mit Kabelbinder sichern, Wickelhaspel öffnen, 

Kabel entnehmen.



Ihr Ansprechpartner 

Heiko Schneider

heiko.schneider@eska-lagersysteme.de

Telefon 06659 / 89-15

eska Schneider Lagersysteme GmbH

Bürgermeister-Ebert-Straße 13

D-36124 Eichenzell

info@eska-lagersysteme.de eska-lagersysteme.de


