Treść przygotowana dla marki z branży lifestyle.
Kopiowanie zabronione.
Thermoflasche Boom als Alternative zur Thermokanne
Plastikflaschen sind das Übel unserer Zeit, da sie sowohl unserer Gesundheit als auch der Umwelt
schaden. Wenn wir verreisen oder zum Training gehen, kaufen wir meistens Wasser in
Plastikflaschen. Es lohnt sich deshalb, diese Angewohnheit zu ändern und in die Thermoflasche
Boom der Marke GYMTRIC zu investieren, die sich jederzeit neu mit Wasser oder einem anderen
Getränk befüllen lässt. Das Produkt kann man problemlos das ganze Jahr über nutzen, unabhängig
der Wetterverhältnisse. Die ergonomische Form der Flasche sorgt für Nutzungskomfort und
perfekten Handgriff.
Praktische Thermoflasche Boom hält die Temperatur stundenlang
Die Thermoflasche Boom aus rostfreiem Stahl ist ein sicheres und bequemes Produkt, das nicht nur
sportlich aktiven Menschen eine Freude bereiten wird, sondern auch jenen, die in ihrem Alltag
eleganten Stil bevorzugen. Man kann die Thermoflasche mit dem Lieblingsgetränk befüllen, z.B. mit
gekühltem Wasser oder warmem Tee. Dank der Technologie der doppelten Vakuumwand hält sie die
warmen Getränke bis zu 12 Stunden warm und die kalten bis zu 24 Stunden gekühlt. Die breite
Öffnung ermöglicht problemlose Reinigung der Flasche sowie bequemes Befüllen mit Flüssigkeiten
mit festerer Konsistenz wie Suppen oder Smoothie.
Thermoflasche Boom unter allen Bedingungen praktisch
Das Design der Thermoflasche vervollständigen zwei abschraubbare Deckel – mit dem ersten, dem
Schnabel-Deckel, lässt sich beim intensiven Training das Wasser leichter trinken, während der zweite,
mit Griff ausgestattet, bequemes Tragen der Flasche ermöglicht. Die Deckel verfügen über
hochwertige Dichtungen, die verhindern, dass die Flüssigkeit ihre aufwärmende bzw. kühlende
Eigenschaften verliert. Das Produkt GYMTRIC ist haltbar und resistent gegen mechanische
Beschädigungen. Es speichert weder Gerüche noch Geschmack, so dass man ohne Sorge damit den
Geschmack des glasklaren Wassers genießen kann. Die Thermoflasche GYMTRIC wird zum ständigen
Begleiter in alltäglichen Situationen – im Fitnessstudio, beim Spazierengehen, bei der Arbeit oder auf
Reisen.
Die Thermoflasche Boom ist in interessanten Farben verfügbar – zur Auswahl stehen Blau, Grau,
Schwarz, Gelb und Orange.
Einige Grundinformationen über die Thermoflasche Boom
Volumen:
Maße:
Gewicht:
Material:
Temperaturspeicherung:

950 ml
ca. 23 / 24 cm (H.) x 9 cm (D.)
473 g
rostfreier Stahl
bis 12 h heiße Getränke, bis 24 h kalte Getränke

Lieber Nutzer: denken Sie daran, die Thermoflasche per Hand mit etwas Spülmittel zu reinigen. Je
öfters Sie sie pflegen, desto länger behält sie ihren Glanz und das schöne Aussehen.
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Elektromagnetische Kupplungen. Arbeitsweise und richtige Wahl
Elektromagnetische Kupplungen finden Anwendung in Industriemaschinen mit unterschiedlichem
Zweck. Man braucht sie im Hüttenwesen, sie werden in Werkzeug- oder Baumaschinen eingesetzt.
Sie haben also ein breites Anwendungsspektrum. Die elektromagnetische Kupplung kann mithilfe
von Magnetfeld den Antrieb übertragen. Auf diese Weise werden die Scheiben
gegeneinandergepresst, bzw. die Paste oder das Pulver verfestigt, die sich zwischen der dem
Antriebsdruckplatte und der Abtriebsdruckplatte befinden.

Wie funktionieren die elektromagnetischen Kupplungen?
All das dank dem Magnetfeld und der Anwesenheit der Elektromagneten, auf die das Feld wirkt und
auf diese Weise kommt es zur Übertragung des Antriebs. Wir unterscheiden dabei zwischen zwei
Varianten von elektromagnetischen Kupplungen. Die ersten, die sog. Scheibenkupplungen, verfügen
über eine Reibscheibe, die sich zusammen mit der Wicklung im Schwungrad befindet. Zum
Elektromagnet fließt der Strom, der das Magnetfeld erzeugt. Die Druckscheibe nähert sich der
Kupplungsscheibe. Die andere Art der elektromagnetischen Kupplung ist die Magnetpulverkupplung.
Zwischen dem Antriebs- und dem Abtriebselement befindet sich spezielles Magnetpulver. Wenn das
Magnetfeld entsteht, versteift das Pulver, d.h., es ändert seine Konsistenz und erinnert an einen
Festkörper.

Elektromagnetische Kupplung – welche soll man nehmen?
Wie jedes Bestandselement eines Industriemaschine muss sich auch die elektromagnetische
Kupplung durch solide Fertigung charakterisieren, was u.a. mit hochwertigen Materialien
zusammenhängt. Viele Modelle kennzeichnen sich durch relativ große Vielseitigkeit, wodurch sie sich
in vielen Maschinenarten einsetzen lassen. Es handelt sich dabei um Elemente mit breitem
Anwendungsspektrum für Automatik, Industrie und Robotik. Elektromagnetische Kupplungen
können trocken oder mit Öl arbeiten. Wir unterscheiden dabei zwischen mehreren Arten, die mit
Arbeitsstrom funktionieren. Sie charakterisieren sich durch Arbeit mit unterschiedlicher Spannung. Es
gibt auch Kupplungen mit Ruhestrom, die mit ähnlicher Spannung arbeiten.
Eine interessante Lösung bilden elektromagnetische Mehrscheibenkupplungen, deren breite
Auswahl auf der Seite kupplung bremse verfügbar ist. Man findet darunter Modelle, die mit
Gleichstrom betrieben werden und einen speziellen Kohlenhalter nutzen. Bemerkenswert sind auch
elektromagnetische Kupplungen o mit hoher Wärmekapazität, die gleichzeitig über einen einfachen
Steuerungsmechanismus verfügen. Einige charakterisieren sich zusätzlich durch geringe Größe. Sie
eignen sich bestens für unterschiedliche Arten von Werkzeugmaschinen.
Trotz großer Vielseitigkeit und Flexibilität der elektromagnetischen Kupplungen muss man auch die
Kompatibilität eines bestimmten Models mit unserer Maschine im Auge behalten. Denn durch die
richtige Wahl des Ersatzelements kann die Maschine wieder korrekt und effizient arbeiten, bleibt
resistent gegen hohe Belastung und intensive Arbeit. Wenn Sie nicht sicher sind, welche
elektromagnetische Kupplung Sie nehmen sollen, setzen Sie sich mit einem Fachmann in
Verbindung, der Sie berät, welche Kupplung für Ihre Maschine am besten passt.
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Armor Case
<p><h2 style="font-size: x-large;">Bumper Premium für Handy</h2></p>
<p style="font-size: large;">Ein wirksamer Schutz des Smartphones</p>
<p style="text-align: justify;">Tiger Armor Case für das Modell <Handy-Modell> gehört zu einem
hochwertigen Panzeretui von Forcell, das sehr gut ein mobiles Gerät vor verschiedenen
mechanischen Beschädigungen schützt. Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen. Die Innenseite wurde
aus einem dicken und flexiblen Gummi hergestellt, das sich durch seine Formbeständigkeit
auszeichnet. Die Silikon-Außenseite besitzt spezielle, seitliche Rillen, die das Smartphone vor einem
Sturz aus der Hand schützen und gleichzeitig die Ränder verstärken. Eine stoßfeste Schicht dient
zusätzlich als ein Schutz während eines Aufpralls, was das Smartphone vor dauerhaften Schäden
schützt. Das Etui besitzt auch etwas längere Ränder, die das mobile Gerät fest im Inneren halten und
sein Display vor einem direkten Kontakt mit einer flachen Oberfläche schützen. Bumper wird der
Größe vom <Handy-Modell> perfekt angepasst und wird mit speziellen Aussparrungen ausgestattet,
die einen einfachen Zugang zu allen Knöpfen und Anschlüssen ermöglichen. Die zweite Schicht des
Armor Cases bildet ein Einsatz aus robustem und strapazierfähigem Kunststoff. Er dient zur
Verstärkung des Gestells und verbessert den Schutz vor solchen mechanischen Beschädigungen wie
Kratzer, Rissen und Abschürfungen.</p>
<p style="font-size: x-large;">robustes Case</p>
<p style="font-size: large;">Etui für das Modell <Handy-Modell></p>
<p style="text-align: justify;">Das Panzeretui Armor Case für das Smartphone <Handy-Modell> ist ein
funktionalles und sehr praktisches Gadget. Es gewährleistet einen viel besseren Schutz als
herkömmliche Silikon-Cases. Das moderne Gehäuse in Schwarz wird der beste Schutz vor
unterschiedlichen mechanischen Beschädigungen des Smartphones und verändert gleichzeitig
vollständig sein Aussehen. Ein weiterer Vorteil des Cases ist ein integrierter Untersetzer. Auf der
Außenkappe aus Kunststoff befindet sich ein praktisches Plättchen. Das aufgestellte Plättchen ist
sehr stabil und wird vor einem Zusammenklappen abgesichert. Das Panzeretui der Serie Armor Case
ist darüber hinaus pflegeleicht und bequem. Das zweilagige Case wird in verschiedenen Farben

zugänglich, die verschiedenen Stilen und jedem Geschmack angepasst sind. Wir sind sicher, dass
jeder bei uns etwas für sich findet.</p>
2. Rugged Case
<p><h2 style="font-size: x-large;">Bumper premium für Handy</h2></p>
<p style="font-size: large;">Ein wirksamer Schutz des Smartphones</p>
<p style="text-align: justify;">Rugged Case für das Modell <Handy-Modell> gehört zu einem
hochwertigen Panzeretui von Forcell, das sehr gut Ihr mobiles Gerät vor verschiedenen
mechanischen Beschädigungen schützt. Die Handyhülle besteht aus zwei Teilen: einem SilikonBumper und einem Kunststoff-Einsatz. Das innere Case wurde aus einem dicken, flexiblen Gummi
hergestellt, das besonders formbeständig ist und dämpft wirksam Stöße während eines Sturzes des
Smartphones. Die Ränder des Cases wurden ein bisschen erhöht – sie schützen das Display vor einem
direkten Kontakt mit einer flachen Oberfläche. Die Außenseite wurde aus einem hochwertigem,
robustem Kunststoff mit einer angenehmen Soft-Touch-Beschichtung gefertigt. Sie hält das Gerät fest
in der Hand und schützt es vor Ausfallen. Sie dient darüber hinaus zur Verstärkung des Gestells und
als eine zusätzliche Absicherung vor mechanischen Beschädigungen. Die beiden Schichten liegen
perfekt aneinander und sehen modern auf dem Smartphone aus. Das Rugged Case wird einem
bestimmten Smartphone-Modell perfekt angepasst und besitzt alle nützlichen Aussparungen, die
einen leichten Zugang zu Knöpfen und Anschlüssen ermöglichen. Es liegt gut in der Hand und bietet
einen hohen Nutzungskomfort.<p>
<p style="font-size: x-large;">robustes Case</p>
<p style="font-size: large;">Etui für das Modell <Handy-Modell></p>
<p style="text-align: justify;">Das Panzeretui für <Handy-Modell> ist ein funktionalles und sehr
praktisches Gadget, das einen viel besseren Schutz als herkömmliche Silikon-Cases gewährleistet. Das
moderne Gadget wird ein mobiles Gerät nicht nur vor solchen mechanischen Beschädigungen wie
Kratzer, Abschürfungen und Risse schützen. Es macht das Smartphone zum echten Hingucker. Das
Etui der Serie Rugged Case wird in verschiedenen Farben zugänglich, die zum Geschmack jeder
Person passen werden. Die Farben sind lichtbeständig und das Material abriebfest und pflegeleicht,
was noch seine Nutzung erleichtert.<p>

