
Daten | specifications
// Gewicht: 4,1 g - Länge: 75 cm - Farbe: schwarz | weight: 4.1 g - length: 75 cm - color: black

// passend für alle starren und weichen Otoplastiken ab einer 2,9 mm Griffbohrung | fits all rigid  
    and soft earmoulds from a 2.9 mm handle hole

// Festigkeit Klebeverbindung ≥ 50 N (Kontrolle durch 100%ige Zugprüfung) | strength of  
    adhesive joint ≥ 50 N (check by 100% tensile test)

// geprüft und zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 (Auslösung bei Zugkraft) und  
    Norm EN 352 (nicht entflammbare Materialien) | tested in accordance with regulation  
    (EU) 2016/425 (triggering at tensile force) and standard EN 352 (non-flammable materials)

bachmaier® cord CUSTOMFIT

bachmaier® Halteband CUSTOMFIT

Hersteller | manufacturer
bachmaier GmbH & Co. KG 

Im Reichlfeld 4 | 83486 Ramsau | Germany

office@bachmaier.de | +49 8657 983 55-0 

Maße | dimensions 

Bei Rückfragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf! For further inquiries please contact us!
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Spezielle Eigenschaften | special features
• Alle Teile des Haltebandes sind schwer entflammbar und durch feinste Metallpartikel 

im Material (<150µm) zu 100% detektierbar. | All parts of the cord are flame-
retardant and 100% detectable by finest metal particles in the material (<150µm).

• Die Kordel entwickelt dank ihrer hydrophoben Beschichtung und der weitmaschigen 
Verflechtung nahezu keinen Übertragungsschall und sorgt für ein angenehmes 
Tragegefühl. | Thanks to its hydrophobic coating and wide-meshed braiding, the cord 
develops almost no transmission sound and ensures a pleasant wearing comfort.

• Das Verbindungselement dient als sichere Auslösestelle bei zu hoher Zugbelastung 
und zugleich der Unterbrechung der Schallleitung. | The connecting element serves 
as a safe trigger point when the tensile load is too high and at the same time 
interrupts the sound conduction.

• Das Halteband ist einfach und schnell montiert. | The cord is quick and easy to install.

• Der stabile Clip ist abnehmbar, verfügt über ein Kunststoffprofil und hält zuverlässig an 
der Kleidung. | The sturdy clip is removable, has a plastic profile and holds reliably to 
the clothing.

Auslösekraft | release force
ca. 1,0 kg (10 N)

Das elastische TPE-Element löst sich bei ca. 1,0 kg Zugkraft aus der Verankerung. 
Aufgrund der Materialeigenschaften von TPE  ist eine anfängliche Abnahme der Auslösekraft während der ersten 
Belastungszyklen normal. Die Auslösekraft stellt sich nach einigen Belastungszyklen auf den stabilen Wert von  
ca. 1,0 kg bzw. 10 N ein (Mittelwert aus n=20 Messwerten). 

approx. 1.0 kg (10 N)

The elastic TPE element detaches from the anchorage at a tensile force of approx. 1.0 kg. 
Due to the material properties of TPE, an initial decrease in the release force during the first load cycles is normal. The 
release force adjusts to a stable value of approx. 1.0 kg or 10 N after several load cycles (mean value from n=20  
measured values).

Material | material
Polyamid 6 | polyamide 6

Thermoplastisches Polyurethan | thermoplastic polyurethane

Cyanacrylat | cyanoacrylate

Polypropylen | polypropylene

Acrylnitril-Butadien-Styrol | acrylonitrile butadiene styrene

Eisenpulver | iron powder

70 mm

ø 2.2 m
m

ø 3.5 mm
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