
OKE GROUP | Kunststofftechnik

Clever clip solutions for upholstery



Produktdaten
Product data
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Nr.
no.

Version
version

Länge
length

Verpackungs-
einheit

packaging
unit

4370-031 ClipFix single 46 mm
1.000 Stk.
1,000 pcs.

Nr.
no.

Version
version

Länge
length

Verpackungs-
einheit

packaging
unit

4370-032
ClipFix
short

400 mm
120 Stk.
120 pcs.

4370-033
ClipFix
long

800 mm
40 Stk.
40 pcs.

4370-034
ClipFix

x-tra long
1.200 mm

40 Stk.
40 pcs.

Nr.
no.

Anwendung
how to use

Fahnenlängen
flange length

Verpackungs-
einheit

packaging
unit

3604

für besonders
schnelle Verarbeitung
for very fast proces-
sing

15 – 40 mm 200 x 120 cm

3694

für sehr hohe
Zugbelastungen
for very high tensile
load

15 – 40 mm 250 x 120 cm

Ihre Vorteile

▪ Zeitsparende und prozesssichere Montage
▪ Einsparung von Stoff oder Leder durch Nutzen der Vliesfahne
▪ Exakte und gleichmäßige Verarbeitung und Optik
▪ Umsetzung individueller und komplexer Designs mit Bogenabheftung
▪ Klickgeräusch signalisiert korrekte Anbringung

Your advantages

▪ Time-saving and reliable assembly
▪ Fabric or leather savings when using the non-woven strip
▪ Precise and even processing and appearance
▪ Individual and complex arc tufting design implementation
▪ The ‘click’ signalises correct mounting

auch mit individuellem Kerben, Nuten, Auf-
drucken, Prägungen erhältlich
also available with individual notches, slots, prin-
tings, embossings
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Anwendungsbereich
area of use

Rückenlehnen
back rests

Sitzflächen
seatings

Form-/Schnittschaum
moulded/cut foam

Formschaum
moulded foam

Nr.
no.

4370-032, 4370-033,
4370-034

4370-032, 4370-033,
4370-034

4370-032, 4370-033,
4370-034

4370-031

Beispiel
example

Befestigung
attachment

▪ zum Antackern auf
Holz- und Metallrahmen
geeignet

▪ suitable for stapling on
wooden and metal
frames

▪ zum Nähen auf Vlies

▪ for sewing on non-
woven

▪ zum Einschäumen oder
Kleben in Schnittschaum

▪ for foaming or glueing
between foam layers

▪ zum Einschäumen oder
Kleben in Schnittschaum

▪ for foaming or glueing
between foam layers

Anwendung
how to use

▪ für lineare Abheftungen

▪ ersetzt Abheftbänder
und -schlaufen

▪ for straight tuftings

▪ substitutes tufting tapes
and loops

▪ für lineare Abheftungen

▪ optische Trennung
von Sitzflächen

▪ for straight tuftings

▪ optical separation of
seating units

▪ für lineare Abheftungen

▪ kann schon bei der
Konfektion der Sitzpol-
ster eingearbeitet werden

▪ for straight tuftings

▪ can be incorporated du-
ring seat cushion assem-
bly

▪ für verschiedene Clipab-
stände

▪ für Bogenabheftungen
mit Radien bis unter 20
mm

▪ for different clip
distances

▪ for arc tuftings with ra-
diuses down to 20 mm

empfohlener TieDown Nr.
recommended TieDown no.

3694, 3604
3694, 3604

3694, 3604
3694, 3604

3604
3604

3604 mit Prägung
3604 with embossing

Für bequemes Sitzen
For comfortable sitting
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The home of ClipFix:

OKE Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Am Willersberg 231
98663 Ummerstadt

Phone +49 36871 274-0
Fax +49 36871 274-19
info@oke.de

www.oke.de


