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Schnabl hat daS  
durchdachteSte  
SteckSyStem.
Schnabl ist als technologieführer der Standard für weiter- 
denkende elektroinstallateure weltweit – made in austria.

Ausgabe 01/2021

Nur das

ORIGINAL

ist genial



02 Nur das Original ist genial.

mit dem Schnabl  
SteckSyStem Sparen  
Sie biS zu 60 %  
ihrer arbeitSzeit.

mit dem durchdachtesten Stecksystem zur befestigung von kabeln und rohren 
sind wir als technologieführer der Standard für weiterdenkende elektroinstalla-
teure weltweit – made in austria. 
Wir bei Schnabl sind davon angetrieben, monteuren das arbeitsleben einfacher  
zu machen – daran arbeiten wir leidenschaftlich. mit unseren produkten spart der 
elektroinstallateur bis zu 60 % seiner arbeitszeit. Sehen Sie sich den montage-
vergleich im Video an. Einfach den QR-Code einscannen oder besuchen Sie 
uns auf www.schnabl.works

Wir Wollen  
Sie begeiStern.
bohren stecken fertig

02 Nur das Original ist genial.
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 Vielfache Verlegeleistung: nur bohren und Stecken

 nur ein bohrdurchmesser (Ø 6 mm) für alle Schnabl-Schellen

 Steckelemente für rohre, leitungen, unterputz und gipskarton

 befestigungen auf isolierten decken und Wänden

 auszugskräfte bis 40 kg

 korrosionsbeständige teile

 temperaturbereich von –20 bis +85 °c

 uV-stabilisiert und halogenfrei

 auf Wunsch auch 960 °c glühdraht geprüft

 kema, tÜV und vom institut für kunststofftechnik geprüft

Wir erfinden löSungen.
gemeinsam mit unseren partnern haben wir ein ohr am markt. 

Wir (er)finden  Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden –  
geht nicht gibt‘s nicht. Unser Fokus liegt auf dem größtmöglichen Kunden- 
nutzen. daher entwickeln wir unsere produkte stets weiter – konsequent und  
entschlossen. unser kompromisslos hoher anspruch an die Qualität unseres  
Sortimentes garantiert dem anwender 100%ige produktzufriedenheit. 

daS Schnabl  
SteckSyStem  
bietet ihnen  
Viele Vorteile.

einfach
  schnell
 verlegt
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schrauben
*

klicken
fertig

fast doppelte Verlegeleistung in kombination mit dem daumen-Stecknagel dSn, das gelingt 
mit dem preisgünstigen basis-clip bc. die anreihung von mehreren basis-clips macht die 
arbeit noch effizienter. mehr ideen für die einfache und schnelle rohrverlegung finden Sie 
hier: www.schnabl.works.

  oder einfach stecken mit dem daumen-Stecknagel dSn (Seite 18) 

Unser Basis-Clip BC zum Schrauben für die Montage von Rohren auf jedem Untergrund.

Nur das

ORIGINAL

ist genial
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im aufputzbereich behauptete sich die Schnabl ec Schelle in kombination mit dem euro-Steckdübel 
gegenüber der kombination aus Schraube, dübel und Schelle bzw. Schraubanker mit Schelle bei der 
Verlegung von Kunststoffrohren. Der große Vorteil von Schnabl liegt in der sofortigen Montage nach 
dem Bohren, bei der kein Akkuschrauber benötigt wird.
Bei dem Test wurden jeweils 40 Schellen von einem Installateur montiert. Die Montagehöhe lag bei 2 m 15 cm (Tiefgarage) und war ohne Leiter erreichbar. 
die Schellen wurden zusammengebaut (Schraube durch Schelle und in dübel gesteckt oder eSd auf ec gesteckt). am montageort wurden mit bohranschlag 
die passenden Löcher gebohrt. Realitätsnah, wurde bei Schnabl die Schelle unmittelbar gesteckt, bei den anderen Montagearten wurde alles gebohrt und 
danach mittels Akkuschrauber montiert. Nähere Informationen zu den TÜV-Tests finden Sie unter www.schnabl.works

deutliche
zeiterSparniS  
bei der aufputz-
Verlegung!

26 Minuten 
40 Sekunden

Arbeitszeit für die herkömmliche Rohrmontage  

auf putz mit 40 Schrauben und dübel.

Nur das Original ist genial. 05

12 Minuten 
27 Sekunden
arbeitszeit für die rohrmontage auf putz  

mit 40 ec euro-clips und eSd euro-Steckdübel.
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UVB UniVERSal- 
VERSChlUSSBügEl
Seite 11

ESD EURo- 
StECkDüBEl
Seite 10

ESP EURo- 
SChUSSPlattE
Seite 14                       

EkP EURo- 
klEBEPlattE
Seite 14

EC EURo-CliP
der ec euro-clip kann in kombination mit  
anderen Schnabl-produkten auf unterschied- 
lichen untergrundarten befestigt werden.

ECV EURo-CliP  
VERBinDUng
Seite 13

der ec euro-clip + fc flexi-clip™ 
zWei produkte – Überall einSetzbar!

rohr- und leitungSVerlegung
das Schnabl Stecksystem für rohre und leitungen
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mit
System
installiertEDV EURo- 

DREhVERRiEgElUng
Seite 11

SgC SChnaBl  
gEwinDE-CliP
Seite 12

ESV EURo-StECk-
VERRiEgElUng
Seite 11

gth gittER- 
tRaSSEnhaltER
Seite 12

FC FlExi-CliP™
Die flexible, millimetergenaue Rohrmontage  
auf allen Oberflächen, wobei jede Type  
für mindestens zwei rohrdimensionen 
geeignet ist.

Nur das

ORIGINAL

ist genial
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der ec euro-clip. einfach kombinierbar  
mit Vielen Schnabl produkten!

rohr- und leitungSVerlegung
das Schnabl Stecksystem für rohre und leitungen

EC EURo-CliP
der ec euro-clip kann auch mit Schnabl- 
produkten für die leitungsverlegung  
kombiniert werden.

kB  
kaBElBügEl
Seite 15

kBS kaBElBügEl  
zUm SChiESSEn  
oDER SChRaUBEn
Seite 15

Sh  
SammElhaltER
Seite 17

SC  
SChUSS-CliP
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Einer
für

Alles
akS aBStanD- 
klEmmSChEllE

Dhi Dämm- 
StoFFhaltER
Seite 13

ESV EURo-
StECkVERRiEgElUng
Seite 13

ShS SammElhaltER  
zUm SChiESSEn  
oDER SChRaUBEn
Seite 17

Nur das

ORIGINAL

ist genial
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rohr- und leitungSVerlegung
das Schnabl Stecksystem für rohre und leitungen

 ESD EURo-StECkDüBEl + EC EURo-CliP + FC FlExi-CliP™

Der ESD ist ein „Clip-on“ für den  
EC Euro-Clip oder FC Flexi-Clip™.  
geeignet für die Verlegung auf gipskar-
ton/fermacell, beton, kalkstein, ziegel 
oder Ytong. Mittels Kabelbinder (max. 
4,5 mm breite) kann auch ein bündel 
von leitungen befestigt werden.

Made in 
Austria

Made in 
AustriaBeide Schellen können in Kombination mit anderen Schnabl-Produkten  

auf unterschiedlichen untergrundarten befestigt werden:

 mit dem eSd euro-Steckdübel in beton und ziegel
2  mit dem uVb universalverschlussbügel für den ec euro-clip sichert man 
 rohre mit schweren lasten
3  mit der edV euro-drehverriegelung im langloch auf dünnblechen  

 oder kabeltrassen
4  mit der eSV euro-Steckverriegelung im rundloch auf dünnblechen  
 oder kabeltrassen
5  mit dem gth gittertrassenhalter
6  mit dem Sgc Schnabl gewinde-clip auf gewindestangen
7  mit dem dhi dämmstoffhalter auf isolierungen
8  mit der ecV euro-clip Verbindung für die nachträgliche montage auf rohren
9  mit der eSp euro-Schussplatte 
10  mit der ekp euro-klebeplatte für die montage auf allen Werkstoffen
  in kombination mit Schnabl produkten für die  

 leitungsverlegung (kb, kbS, Sh und ShS)
  oder durch einfaches Anschrauben des EC Euro-Clips oder FC Flexi-Clips™

der ec euro-clip + fc flexi-clip™ 
ein produkt – VielSeitig einSetzbar!

Feinjustierung 
auch nach  
der Montage.

Die perfekte Kombination: Für die effiziente 
Rohrverlegung einfach den ESD Euro-Steckdübel 
auf den EC Euro-Clip anklipsen. Für mehrer Rohre 
genügt oft nur ein Bohrloch.
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rohr- und leitungSVerlegung
befestigungselemente für rohre auf unterschiedlichen untergrundarten

2  UVB UniVERSal-VERSChlUSSBügEl + EC EURo-CliP

Mit dem UVB werden selbst Rohre  
mit schweren Kabelbündeln fest im  
EC gehalten. 
der ec euro-clip erfüllt in Verbindung  
mit dem uVb die anforderungen einer 
geschlossenen Schelle, die ggf. bei 
hohen temperaturen erforderlich sind. 
dadurch wird das herausrutschen der 
rohre verhindert.

3  EDV EURo-DREhVERRiEgElUng oDER  
4  ESV EURo-StECkVERRiEgElUng + EC EURo-CliP + FC FlExi-CliP™

Für die Befestigung von Rohren auf 
allen gängigen Kabeltrassen mit 
Lang- (EDV) oder Rundlöchern (ESV) 
mit einer Blechstärke von 0,5 bis 1,1 mm. 
Die ideale Möglichkeit, um volle Kabel-
trassen zu entlasten, ist die separate 
kabelführung an/neben/unter der 
kabeltrasse.

Made in 
Austria

Made in 
Austria

Für alle Querungen auf der Kabel-
trassen-Unterseite anwendbar.

Mit nur einer EDV bzw. ESV können  
mehrere Euro-Clips befestigt werden.

Kombinierbar mit allen Schnabl 
Euro-Clips.

Arbeitszeitersparnis: Bis zu 60 %.

Die
Schnabl

Lösung

Auf-

wändige

Montage

Der UVB wird einfach auf den bereits montierten  
EC geklipst. Schnelle und leichte Entriegelung 
gelingt mit einem Flachschraubenzieher.

Ideal für die Befestigung von Rohren auf allen  
gängigen Kabel trassen mit Rund- und Langlöchern.
Die ESV Euro-Steckverriegelung kann auch auf 
Träger-Klemmschellen angebracht werden.
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rohr- und leitungSVerlegung
Zubehör für Rohrschellen auf Gittertrassen · Befestigungselemente für Rohre 

Unglaublich einfach in der Anwendung!  
Der GTH Gittertrassenhalter für die zeitsparende  
Montage von Rohren und Abzweigdosen auf  
Gittertrassen.

5  gth gittERtRaSSEnhaltER + EC EURo-CliP + FC FlExi-CliP™

Für die zeitsparende Montage von 
Rohren und Abzweigdosen auf  
Gittertrassen.  
mit dem gth gittertrassenhalter und 
der edV gelingt die montage von rohren 
auf gittertrassen im handumdrehen.  
Außerdem können mit dem SDC 
Schnabl dosen-clip abzweigdosen an 
gittertrassen angebracht werden.

Made in 
Austria

6  SgC SChnaBl gEwinDE-CliP + EC EURo-CliP

Der SGC Schnabl Gewinde-Clip ist  
für die Befestigung von Rohren an  
Gewindestangen M8-M10 in Verbin-
dung mit EC Euro-Clip.   
Der SGC Schnabl Gewinde-Clip ermög-
licht nicht nur das parallele führen 
von leitungen auf der gewindestange, 
sondern ist jetzt auch für die 90 grad 
Querverlegung geeignet.

Made in 
Austria

Unsach-

gemäße

Montage

Die
Schnabl

Lösung

Für Gewindestangen M8 und M10  
anwendbar.

Kombinierbar mit Schnabl  
Euroclips EC 16 – EC 50.

Schnelle und einfache Befestigung.

Zuverlässiger Halt. 

Arbeitszeitersparnis: Bis zu 60 %.



Nur das Original ist genial. 13

rohr- und leitungSVerlegung
Befestigung auf isolierten Decken und Wänden · Clip-Verbindung

Mit einer ECV können zwei Euro-Clips einfach  
miteinander verbunden werden, um weitere 
Rohrleitungen an schwer zugänglichen und engen 
Bereichen montieren zu können.

8  ECV EURo-CliP VERBinDUng + EC EURo-CliP + FC FlExi-CliP™

Mit der ECV Euro-Clip Verbindung 
können zwei EC Euro-Clips oder ein 
EC Euro-Clip mit einem FC Flexi-Clip™ 
ganz einfach miteinander verbunden 
werden.  
der ecV ist ideal für die nachträgliche  
montage von rohren im auf-putz-be-
reich. einfach den ecV an der untersei-
te einer ec- oder fc-Schelle aufrasten 
und mit einer leichten drehbewegung 
einen weiteren ec anbringen.

Made in 
Austria

7  Dhi DämmStoFFhaltER + EC EURo-CliP + FC FlExi-CliP™

Mit dem DHI Dämmstoffhalter befes-
tigt man ganz einfach die Elektrik auf 
allen Dämmstoffen, egal ob für Rohr- 
oder Leitungsverlegungen.  
mittels einer eSV kann die ec Schelle 
auf die dhi befestigt werden. So gelingt 
die montage von rohrleitungen auf 
isolierten decken und Wänden.

Made in 
Austria

Proble-

matische

Montage

Die
Schnabl

Lösung

Werkzeuglose Montage im  
Bohrloch.

100 % Kunststoff – keine  
Kältebrücke.

Arbeitszeitersparnis: Bis zu 60 %.
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rohr- und leitungSVerlegung
befestigungselemente für rohre auf unterschiedlichen untergrundarten

An der Mündung der Bolzensetzgeräte verschie-
dener Hersteller klemmt die ESP, somit muss diese 
nicht mit der zweiten Hand gehalten werden.

9  ESP EURo-SChUSSPlattE + EC EURo-CliP + FC FlExi-CliP™

Für die Rohr- und Leitungsverlegung –  
in Verbindung mit dem EC Euro-Clip  
System – mit Hilfe von Bolzensetz-
geräten.  
Die beiden ringförmigen Aufnahmen 
sind für bolzensetzgeräte verschiede-
ner hersteller ausgelegt.

10  EkP EURo-klEBEPlattE + EC EURo-CliP + FC FlExi-CliP™

Mit der EKP gelingt die Rohrverlegung 
auch auf Untergrundarten, auf denen 
weder gebohrt noch geschraubt 
werden kann.  
der ec euro-clip kann mit hilfe der  
ekp euro-klebeplatte auch auf  
Stahlkonstruktionen oder trapez-
blechen montiert werden.

Made in 
Austria

Made in 
Austria
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kB kaBElBügEl + EC EURo-CliP

Für die trassenförmige Verlegung von 
Mantelleitungen. Für den sicheren 
Halt reicht eine maximale Bohrtiefe 
von 27 mm.  
die Verlegung von bis zu 13 leitungen  
(3 x 1,5 mm2) erfolgt mit dem kabelbügel 
kb 13 und von bis zu 26 leitungen mit 
dem kabelbügel kb 26.

rohr- und leitungSVerlegung
Befestigungselemente für trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen

KB 26
Länge: 249 mm
Bohrtiefe: nur 

27 mm

Höhe montiert: 
17 mm

Länge: 156 mm
Bohrtiefe: nur 

27 mm

Höhe montiert: 
17 mm

Made in 
Austria

Made in 
Austria

KB 13

Mit Hilfe eines oder mehrerer EC Euro-Clips lassen 
sich bis zu drei Rohre am KBS befestigen.

Für die trassenfömige Verlegung von Leitungs- 
bündeln wurden die KB Kabelbügel entwickelt.
Die Kombinationsmöglichkeit mit EC Euro-Clips 
ist selbstverständlich auch beim KB Kabelbügel 
gegeben.

kBS kaBElBügEl zUm SChiESSEn oDER SChRaUBEn + EC EURo-CliP

Für die trassenförmige Verlegung von 
Mantelleitungen zur Schraub- oder 
Schussbefestigung.  
Die beiden ringförmigen Aufnahmen  
des kbS sind für bolzensetzgeräte 
verschiedener hersteller ausgelegt.
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Gerade im Bereich der Mehrfachverlegung von Mantelleitungen zeigt sich der große Zeitgewinn,  
den Sie mit der Verwendung von Schnabl Produkten erzielen können. Die herkömmliche Methode  
mit kabeltrassen ist kompliziert, mühsam und zeitraubend. ganz anders ist die Verlegung mit  
Schnabl. Bohren. Stecken. Fertig!
Bei diesem Zeitvergleich werden Mantelleitungen auf einer Länge von 90 Metern verlegt. Einmal mit der herkömmlichen Methode mit Kabeltrassen,  
Streben und Stangen und einmal mit dem Schnabl Stecksystem mit dem Sammelhalter SH80. Nähere Informationen zu den TÜV-Tests finden Sie  
unter www.schnabl.works

fantaStiSche
zeiterSparniS  
bei der mehrfach-
Verlegung!

30 Stunden
Arbeitszeit für die herkömmliche Montage 

mit Stangen, Streben und kabeltrassen. 

1 Stunde 
6 Minuten
arbeitszeit mit dem  

Sammelhalter Sh80 von Schnabl.

16 Nur das Original ist genial.
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rohr- und leitungSVerlegung
Befestigungselemente für trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen

Sh SammElhaltER + EC EURo-CliP

Für die Mehrfachverlegung von bis zu 
80 Mantelleitungen mit dem Durch-
messer von 10 mm. Für den sicheren 
Halt reicht eine maximale Bohrtiefe 
von 27 mm. 
die Sh Sammelhalter bilden einen 
geschlossenen ring um die mantel- 
leitungen und sind mit einem griff 
wieder zu öffnen. Das Anreihen von bis 
zu zwei ec Schellen, unterschiedlicher 
Dimensionen, ist möglich.

ShS SammElhaltER zUm SChiESSEn oDER SChRaUBEn + EC EURo-CliP

Für die einfache und schnelle Mehr- 
fachverlegung mit Hilfe von Bolzen-
setzgeräten von bis zu 35 Mantellei-
tungen mit dem Durchmesser von  
10 mm oder einfach mit Schrauben 
auf Holz oder Metall.  
Die beiden ringförmigen Aufnahmen 
des ShS sind für bolzensetzgeräte 
verschiedener hersteller ausgelegt.

Made in 
Austria

Made in 
Austria

Zeit-

aufwändige

Montage

Die
Schnabl

Lösung

Einfach wieder zu öffnen. 

Wiederverschließbarer  
Mechanismus. 

Anreihmöglichkeit für den  
EC Euro-Clip.

Massive Kostenersparnis.

Die Anreihmöglichkeit für einen zweiten SHS sowie 
für den Schnabl EC Euro-Clip macht den Sammel-
halter SHS 35 noch effizienter.
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DSn DaUmEn-StECknagEl

Daumennagel für die zeitsparende  
Befestigung von Kabelkanälen,  
Brandmeldern und Leuchten.  
durch die spezielle form des kopfes 
wird eine sehr gute klemmwirkung 
erzielt.

Mit dem FS Fixiersockel befestigt man im  
Zusammenspiel mit der DKS Dübelklemmschelle 
mühelos und schnell Wärmeleitkabel mit einem 
fixen Abstand von 8 oder 21 mm zur Decke.

Gute Spannmöglichkeit des Kabels mit der DKS.  
Im verlegten Zustand ist die Schlaufe der DKS  
kaum sichtbar.

rohr- und leitungSVerlegung
Schellen für Mantelleitungen · Stecknagel für Kabelkanalbefestigung

DkS DüBElklEmmSChEllE + FS FixiERSoCkEl

Für die Einfach-Verlegung von 
Mantelleitungen (Einzelleitungen 
und Leitungsbündel) z. B. Antennen-
leitungen, Telefonleitungen.  
ein bohrloch genügt. die speziellen 
Spreiz körper gehen eine kraftschlüs-
sige Verbindung mit der bohrlochwand 
ein und halten auszugskräfte bis  
40 kg stand.

Made in 
Austria

Made in 
Austria

Mit dem DSN 30 und DSN 40 gelingen auch 
Montagen von Brandmeldern, Leuchten und Ab-
zweigdosen auf „Daumendruck“. Durch den neuen 
adaptierten Kopf rastet der DSN mit einem Klick in 
den BC Basis-Clip ein.
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mnD nagElDüBEl + SEtzwERkzEUg

Für die Befestigung aller Anbauteile  
nach DIN 4102-12. 
der mnd ist geeignet zur befestigung 
aller elektrischen betriebsmittel inklu-
sive brandwiderstandfähiger einzel-
schellen, kabelbügel, Sammelhalter 
aber auch für alle anderen anbauteile 
bis zu einer materialstärke von 5 mm.

60 % Arbeitszeitersparnis. 

Aus rostfreiem Edelstahl.

Geprüft auf Brandwiderstand  
F30 bis F120.

Geeignet für alle nach DIN 4102-12  
geprüften Schellen, Kabelbügel und  
Sammelhalter.

metallbefeStigungen
Stecknagel, nageldübel und Setzwerkzeug für den funktionserhalt

mDSn mEtall-StECknagEl

Für die Montage von brandwider-
standsfähigen Einzelschellen und 
Sammelhaltern nach DIN 4102-12 
und überall dort, wo kunststofffreie 
Befestigung gefordert ist. 
Durch die spezielle Form der Spreizkör-
per und des kopfes wird eine sehr gute  
klemmwirkung erzielt. für die montage  
ist weder dübel, Schraube noch weite-
res Werkzeug notwendig.

Made in 
Austria

Geeignet 

für Montagen

DIN 4102-12 

für den Funk- 

tionserhalt

Geeignet 

für Montagen

DIN 4102-12 

für den Funk- 

tionserhalt

Geringer Bohraufwand: nur 6 mm  
Durchmesser.

Großer Kopf – leichte Schlagmon-
tage mit dem Hammer oder dem 
Setzwerkzeug.

Geringe Bohrlochtiefe.

Nachspreizen über Konus und 
Spange.
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Die Fixierung von Unterputzschläuchen mit Gips ist nicht nur mühsam, im Vergleich zur Schnabl 
Stecktechnik benötigt diese Methode auch deutlich mehr Zeit. TÜV Austria konnte das beim Test  
von Schnabl Stecktechnik nun zertifizieren. Das Ergebnis ist eindeutig.
der test umfasste typische installationsarbeiten in einer zweizimmer-Studentenwohnung und wurde von einem einzelnen monteur durchgeführt.  
die Schlitze für die rohrverlegung waren sauber gestemmt, sodass die rohre überall platz fanden. der lnstallationsort befand sich im gesäuberten  
Zustand. Das lnstallationsmaterial bestand ausschließlich aus flexiblen Rohren. Der Test galt als beendet, als die Installation in putzfertigem  
Zustand war (Nägel und andere Hilfsmittel mussten entfernt sein). Nähere Informationen zu den TÜV-Tests finden Sie unter www.schnabl.works

biS zu 60 % 
zeiterSparniS  
bei der unter-
putzVerlegung!

56 Minuten 
50 Sekunden
Arbeitszeit für die herkömmliche  

Verlegung von unterputzschläuchen 

in 2 zimmern mit gips.

22 Minuten 
50 Sekunden
arbeitszeit für die Verlegung von unter- 

putzschläuchen in 2 zimmern mit den Schnabl  

produkten uSe, uSd, ta und tb.

20 Nur das Original ist genial.
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leitungS-/boden-/aufputz-/unterputzVerlegung
Trassenverlegesystem für Mantelleitungen und flexible Rohre

ta tRagankER + tB tRaSSEnBügEl

Mantelleitungen in flexiblen Rohren 
und Schläuchen werden jetzt einfach, 
sauber und schnell unter Putz verlegt 

– ohne zu gipsen! 
der tb trassenbügel wird auf den 
ta traganker aufgerastet. auf einen 
TA können mehrere TB aufgestockt 
werden. die Verlegung ist in mehreren 
Etagen möglich. Die Schläuche können 
neu geordnet und gespannt werden. 

USa UntERPUtzSChEllE aUtomatiSCh

Für die einfache Verlegung von 
flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf 
Gipskarton, Beton und Hohlziegel.  
Die USA schließt beim Schlaucheinle-
gen automatisch. die Schelle ist in drei 
dimensionen mit zwei unterschied-
lichen dübellängen erhältlich, wobei 

jede Schelle für die aufnahme 
von jeweils zwei Schlauch-
dimensionen geeignet ist. 
die uSa ist leicht ohne 
Werkzeug wieder zu öffnen.

Das gleiche Schnabl System 
eignet sich auch für Trassen-
verlegungen mit Mantelleitun-
gen. Ganz leicht lassen sich 
noch weitere Schlauchreihen 
anbringen.

Für die Verlegung unter Putz und  
für die Bodeninstallation

Made in 
Austria

geschlossenoffen

Made in 
Austria
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unterputzVerlegung
Unterputzschellen für flexible Rohre ohne zu gipsen

USE UntERPUtzSChEllE EinFaCh

Für die einfache Unterputz-Verlegung  
von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen,  
die Schelle ist in drei dimensionen  
erhältlich und ist für die aufnahme  
von zwei Spannbereichen geeignet.

USD UntERPUtzSChEllE DoPPElt 

Für die einfache Verlegung von  
flexiblen Rohren, ohne zu gipsen.  
mit der uSd werden mit nur einem 
bohrloch gleich zwei rohre montiert. 

Made in 
Austria

Made in 
Austria

Einfach clever: Die integrierte Nase an der Innen-
seite der Schelle erlaubt das Spannen des flexiblen 
Rohres – für einen leichteren Kabeleinzug.

Durch die integrierte Nase an der Innenseite  
der Schelle kann man das flexible Rohr für einen 
leichteren Kabeleinzug spannen.
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immer
ohne
Gips

gipsen fällt weg. unsere trassenbügel garantieren sicheren halt für die unterschied- 
lichsten Rohr- und Kabelgrößen. Weitere clevere Ideen für die einfache und schnelle  
installation von kabeln und rohren finden Sie hier: www.schnabl.works.

Unsere Trassenbügel TB 10 und TB 20 mit den Tragankern TA.

Nur das

ORIGINAL

ist genial
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unterputzVerlegung
Spezialanwendungen

lB lanzEnBohRER

Für die exakte Lochbohrung in Hohl-
ziegel, Fliesen und in Steingut.

UPD UniVERSal-VERPUtz-DECkEl UnD zUBEhöR

Für das sichere Auffinden des Dosen-
deckels nach dem Verputzen.  
Mit praktischem UDZ – für das ein-
fache Freilegen der Unterputzdosen! 

maD malERaBDECkUng

Für die schnelle und einfache  
Abdeckung von Schalter- und  
Steckdoseneinsätzen.

Made in 
Austria

Made in 
Austria

Sicheres Auffinden der Dosen-
deckel durch eine Vielzahl von 
speziellen Markern.

Kostenersparnis durch erheblich  
schnelleres Ausbohren.

Keine Schuttentfernung.

Exakte, kreisrunde Ausbohrung.

Kein Nachbessern von  
ausgebrochenem Putz.

Der UPD ist wiederverwendbar.

Der einfache und schnelle Schutz für Schalter und 
Steckdosen vor Malerfarbe. Einfach anzubringen, 
rückstandslos zu entfernen.
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CF C-Fix FüR SChlagmontagE

Für die Befestigung von Rohren  
auf der Innenseite von Gipskarton-
wänden. Die C-Fix ist auch für Brand-
schutzwände geeignet (von Rigips 
und Knauf). 
Mit der C-Fix-Schelle lassen sich  
rohrleitungen schnell und bequem an 
trockenbauwänden anbringen – ohne 
zu bohren. die einzigartige formge-
bung sorgt für festen halt und lässt die 
Außenseite der Wand unbeschädigt.

PD PlattEnDüBEl FüR giPSkaRton UnD hERaklith  

Für die Befestigung von elektrischen 
Betriebsmitteln auf Gipskarton und 
Heraklith. Der PD Plattendübel ist 
auch für Brandschutzwände geeignet 
(von Rigips und Knauf). 
den pd plattendübel mit dem hammer  
in die gipskarton- oder heraklithwand 
einschlagen. mit dem eindrehen der 
Schraube verspreizt sich der dübel in 
der Wand und hält somit zugkräften 
zwischen 40 und 50 kg stand.

Mangel-

hafte

Montage

Die
Schnabl

Lösung

Kein Bohren.  
Nur ein Hammer ist notwendig!

Die Außenseite der Wand bleibt  
unbeschädigt.

Fester Sitz der Rohre.

Rostfrei durch chromatierten Stahl.

Korrosionsgeschützt laut  
ÖNORM B 3415.

Einfache Montage.

Stabile Befestigung –  
hohe Auszugswerte.

Einfache Demontage.

So gut wie keine Schäden nach  
der Demontage.

Verlegung auf gipSkarton/fermacell
Schellen, befestigungselemente und hilfsmittel für gipskarton

Unsaubere

Montage

Die
Schnabl

Lösung
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dämmen
bohren
montieren

einfacher lassen sich rohre, leuchten oder Verteilerdosen auf isolierten decken und Wän-
den nicht montieren. ob 3 oder 30 cm dämmstoffstärke, wir haben immer den passenden 
dämmstoffhalter. Weitere clevere ideen für die einfache und schnelle installation von kabeln 
und rohren finden Sie hier: www.schnabl.works.

Unsere Dämmstoffhalter DHI für 3–30 cm Dämmstoffstärke.

Nur das

ORIGINAL

ist genial
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VeRLeGUNG AUF GIPSkARtON/FeRMAceLL
USA Unterputzschelle automatisch ..........................
eSD euro-Steckdübel ................................................
cF c-Fix .....................................................................

PD Plattendübel .................................................
SBA Schnabl-Bohranschlag ...............................

Schnabl-produkte auf einen blick
Wer einmal damit arbeitet, wird immer damit rechnen

LeItUNGSVeRLeGUNG
DkS Dübelklemmschelle  ...........................................
FS Fixiersockel .........................................................
DSS Doppelsteckschelle ...........................................
kB kabelbügel ...........................................................

kBS kabelbügel zum Schießen/Schrauben ................
SH Sammelhalter .......................................................
SHS Sammelhalter zum Schießen/Schrauben ..............
DSN Daumen-Stecknagel ..........................................

SD Steckdübel ........................................................... 
MDSN Metall-Stecknagel ...........................................
MND Nageldübel ........................................................
Setzwerkzeug für MND ..............................................

Schnabl-Unterputzdose-Aufkleber.indd   1

14.08.19   12:25

Schnabl-Unterputzdose-Aufkleber.indd   2
14.08.19   12:25

Schnabl-Unterputzdose-Aufkleber.indd   3

14.08.19   12:25

ROHRVeRLeGUNG
ec euro-clip ................................................................
Sc Schuss-clip ...........................................................
UVB Universal-Verschlussbügel ................................
Fc Flexi-clip™ .............................................................
Bc Basis-clip .............................................................
eSD euro-Steckdübel  ................................................

eDV euro-Drehverriegelung ......................................
eSV euro-Steckverriegelung .....................................
SGc Schnabl Gewinde-clip .........................................
ecV euro-clip Verbindung  ........................................
eSP euro-Schussplatte ..............................................
ekP euro-klebeplatte ................................................

AkS Abstandklemmschelle ........................................
Rk Rohrkralle ..............................................................
eSS einfachsteckschelle ...........................................
DSS Doppelsteckschelle ............................................
DSA Doppelsteckschelle mit Rohrabstand ...............

ec Sc UVB Fc Bc eSD eDV eSV

ecV

Rk

eSP AkS DSSeSS

NeU

NeU

NeU
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SGc

DkS

FS

DSS SH SHS kB kBS

MDSN

Setz-
werkzeug

ekP

tAP

SBA

cF

SBc SDc
SGD

UPD LB

USA

MND

DSN SD

BODeN-, AUFPUtZ- UND UNteRPUtZVeRLeGUNG
tAP tragankerplatte  ................................................
tA traganker .............................................................
tB trassenbügel........................................................
USe Unterputzschelle einfach ..................................
USD Unterputzschelle doppelt ..................................
USA Unterputzschelle automatisch ..........................

DSA

GtH
DHIMADkronenbohrer

SPeZIALANweNDUNGeN
Befestigung auf isolierten Decken und wänden
DHI Dämmstoffhalter ................................................
Befestigung auf Gittertrassen 
GtH Gittertrassenhalter ...........................................
Befestigung von Abzweigdosen
SDc Schnabl Dosen-clip ............................................

Befestigung von Rohren in Rohbetondecken
SBc Schnabl Baustahlgitter-clip  .............................
Speziallösung bei der Unterputzmontage
UPD Universal-Verputz-Deckel .................................
Bohren in Hohlziegel, Steingutfliesen, Glas
LB Lanzenbohrer .......................................................

Befestigungen von Rohrschellen
SGD Schnabl Gewinde- 
Dübel ..........................................
Malerabdeckung für Schalter-  
und Steckdosen
MAD Malerabdeckung .................

tB tA

USe

USD

USA

PD

eSD
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