Mason‘s lacing cord

TEXTILE ROPES AND WEBBINGS
SYNTHETIC AND NATURAL FIBER ROPES - ACCESSORY

Accessories

Zubehör

Webbings

Gurte

TEXTILE SEILE UND GURTE

Maurerschnüre
Natural- and synthetic fibre ropes

KUNST- UND NATURFASERSEILE - ZUBEHÖR

Natur- und Kunstfaserseile

Allgemein – General Information
PÖSAMO ist Ihr Spezialist für „Untrennbare Verbindungen“, zu denen in unserem Sortiment auch textile
Seile und Gurte gehören.
In unserer eigenen Seilerei in Monheim flechten wir für Sie Maurerschnüre bis 3mm und Seile bis
16mm ein- und mehrfarbig.
Selbstverständlich fertigen wir auch reflektierende Maurerschnüre und Seile.
Besonders stolz sind wir auf die von uns genutzten recycelten Spulen als Beitrag zum schonenden
Ressourceneinsatz.
Unsere Seile fertigen wir nach DIN 83307 aus den synthetischen Materialien:
• Polypropylen (PP) - schwimmend, geeignet für maritime Arbeiten
• Polyamid (PA) - besonders reißfest - geeignet für hohe Arbeitslasten
• Polyester (PES) - UV-beständig - besonders geeignet für dauerhaften Ausseneinsatz

PÖSAMO is your specialist for „inseparable connections“. Our product range also comprises textile
ropes and webbings.
We braid cords and ropes on more than 40 machines in Monheim.
We offer our products in single and multi color versions or made of reflecting fibres – just as you wish.
We are proud of our spools made of recycled plastic as a small contribution to use less raw material.
We produce our ropes according to DIN 83307. They are made of:
• Polypropylene (PP) - floating, for maritime usage
• Polyamid (PA) - tearproof, for high working loads
• Polyester (PES) - UV-resistent - especially for permanent outdoor use

Maurerschnüre – Cords
Ø 1.0 – 3.0mm

Unsere Maurerschnüre werden aus Polyamid- und Polypropylenfasern gefertigt.
Auf unseren Hochleistungsautomaten produzieren wir mehrere Millionen Meter für unsere Kunden.
Auf Wunsch etikettieren wir die Spulen auch mit Ihrem Label, um Sie bei Ihren Verkäufen zu
unterstützen.
Unsere Spulen werden aus dem
Polypropylen-Copolymer hergestellt.
Dieses Material ist voll recyclebar.

Our spools are made of PolypropyleneCopolymer.
This material s fully recyclable.

Our cords are made of polyamid and polypropylene fibres.
We produce several millions of meters in our state of the art factory.
We are more than happy to label the spools with your brand to support your sales.

Textile Seile - Ropes
Ø 3,0 - 16,0mm

Unsere Seile fertigen wir nach DIN 83307 aus den synthetischen Materialien:
• Polypropylen (PP) - schwimmend, geeignet für maritime Arbeiten
• Polyamid (PA) - besonders reißfest - geeignet für hohe Arbeitslasten
• Polyester (PES) - UV-beständig - besonders geeignet für dauerhaften Ausseneinsatz
Die Seile flechten wir rundgelfochten (Form E) und spiralgeflochten (Form H), sowie als Kernmantelgeflecht (Form K), bei dem der Seilmantel eine schützende anstatt einer tragenden Funktion hat.

Form E

Form H

Form K

We produce our ropes according to DIN 83307. They are made of:
• Polypropylene (PP) - floating, for maritime usage
• Polyamid (PA) - tearproof, for high working loads
• Polyester (PES) - UV-resistent - especially for permanent outdoor use
The ropes are braided with round braids (Form E) and spiral braids (Form H), as well as core
sheath braids (Form K), in which the rope sheath only has a protective function and not a
load-bearing one.
Darüber hinaus haben wir Seile aus Naturfasern im Sortiment, die aus Hanf, Sisal oder Jute
gefertigt werden. Diese biologisch abbaubaren Materialien bieten eine erstaunliche Reißfestigkeit.
Sisal

Hanf/Hemp

Form A

Form A

Jute

On top, we offer ropes made of natural fibres. Those are made of Hemp, Sisal and Jute. These biological degradable materials offer astonishing tear proof.

Seilzubehör - Accessory
Zur Ergänzung unserer Produktpalette aus Seilen führen wir eine Vielzahl hochqualitativer
Verbindungselemente.
To complement our competitive range of ropes we offer a wide range of high quality hardware
accessories.

Blockseilrollen - Hoist pulleys
Seilrollen werden zum Bau von Flaschenzügen genutzt und häufig im Bau- und
Transportgewerbe eingesetzt.
Rope pulleys are used to build pulley blocks.
Rope pulleys are often used in construction and transport industry.

Vogel- und Bügelrollen - Screw and hook pulley
Vogel- und Bügelrollen eignen sich zum Umlenken von Seilen
und werden mit Haken oder Gewinde befestigt.
Bird and bow pulleys are suitable for deflecting ropes
and are fixed with their hook or thread.

Stehrollen - Hinge pulley
Stehrollen mit Scharnier schwenken in Zugrichtung mit.
Das Scharnier erlaubt platzsparende Lagerung.
Hinge pulleys swivel along depending on the pulling direction.
The hinge can be easily stored.

Seilklampen - Cleats
Mit Hilfe von Seilklampen fixieren Sie Seile, Leinen und Taue.
Sie sind verfügbar in Edelstahl, Kunststoff und vernickeltem Stahl.
Rope cleats are used to fix ropes.
They are available in stainless steel, plastic and steel nickel-plated.

Stellachten - Eight hooks
Stellachten ermöglichen stufenlose Längenanpassung von Seilen.
Eight hooks allow smooth adjustments of rope lengths.

