
SKINTOP®. 
Die beste Verbindung 
für Ihre Anwendung.



SKINTOP®. Mit der können Sie rechnen.
Kann eine Kabelverschraubung tatsächlich 
zur WirtschaftlichKeit einer Maschine bei
tragen? sie Kann. Denn bei lapp stecKt selbst 
in Der Kleinsten KoMponente grosses potential. 
Welches, sehen sie hier: 

zulassungs unD norMenvielfalt

+50 %

KleMMbereich 

+20 %

sicherheit

100 %

Montagezeit   

–20 %



SKINTOP®. Noch ganz dicht.
WaruM sie sich ausgerechnet für sKintop® 
entscheiDen sollten? nun, Wir Könnten ihnen  
Da einige grünDe nennen. unD genau Das tun 
Wir auch:
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SKINTOP®. Passend gemacht.
Kabelverschraubung ist nicht gleich Kabel
verschraubung. unD sKintop® ist nicht gleich 
 sKintop®. so unterschieDlich Die heraus
forDerungen, so spezifisch sinD auch unsere 
lösungen.

SKINTOP® ST-M
überall, wo leitungen sicher in ein 
gehäuse eingeführt werden müssen, 
ist auf die sKintop® stM verlass.  
so sichert die ip69Kzulassung hohe 
funktionalität selbst bei anspruchs
vollen reinigungsprozessen.

SKINTOP® MS-M 
ganz groß: Die sKintop® MsM gibt es  
zusätzlich in den größen M75 x 1,5 bis 
M110 x 2. Dank doppeltem lamellen
korb lässt sie sich besonders einfach 
an leitungen mit großem Querschnitt 
montieren.

SKINTOP® clIcK
einklicken – linksdreh – rechtsdreh – 
fertig. so einfach funktioniert die 
sKintop® clicK. 

SKINTOP® K-M ATex plus
sKintop® hält, was sie verspricht. 
bei der sKintop® KM ateX plus ist 
das eine erhöhte sicherheit für den 
explosionsgefährdeten bereich.

SKINTOP® cube 
flexibler geht’s nicht. Die Mehrfach
kabeleinführung sKintop® cube sorgt 
mit variablen Klemmbereichen für eine 
einfache Montage und Demontage von 
vorkonfektionierten leitungen.

SKINTOP® SOlAr
unsere photovoltaikspezialistin 
 sKintop® solar bietet neben uv 
und ozonbeständigkeit auch eine  
hohe zugentlastung und einen dauer
haften vibrationsschutz. 

SKINTOP® cOlD
extrem cool: Die sKintop® colD hält 
temperaturen von bis zu –70 °c stand. 
in gefriergutanlagen, Kühlhäusern 
und offshoreanlagen stellt sie ihre 
mechanische stabilität besonders 
unter beweis. 



SKINTOP®. Im einsatz.
ob inDoor oDer outDoor, hitze oDer Kälte –  
Die einsatzbereiche Der sKintop® sinD viel
fältig. Wo Die seit über 35 Jahren patentierte 
 Qualität aM häufigsten genutzt WirD, zeigt 
unsere grafiK:
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