
HALLTECH

Formabstreifer Moulded Wipers 

Als Formabstreifer werden Abstreifer bezeichnet, 

die in einer Form hergestellt werden. HALLTECH 

kann Abstreifer in jeder technisch möglichen Geo-

Beschriftung

Wir beschriften Ihre Formabstreifer 

nach Wunsch.

Schutzbeschichtung

Alle Formabstreifer werden mit einer transpa-

renten Späne- und Korrosionsschutzbeschich-

tung versehen. Optional in schwarz.  

Sicherheit

Zu Ihrer Sicherheit erhalten Sie vor Fertigungs-

beginn Zeichnungen zur Prüfung. Gern 

können Sie uns Ihre CAD-Zeichnungen 

zuschicken, die wir dann anpassen und 

zur Freigabe zurücksenden. 

Präzision

Die Präzision der Form ist der Maßstab für die 

Genauigkeit der Abstreifer mit der Garantie für 

optimale Abstreif-Ergebnisse. Dadurch, dass 

HALLTECH-Abstreifer in Formen gefertigt werden, 

wird eine 100 %ige  Wiederholgenauigkeit bei 

Nachbestellungen gewährleistet. 

Lettering

Moulded wipers can be marked to your 

specifications. 

All moulded wipers are provided with a transparent 

coating as a protection against chips and corrosion. 

The coating is optionally available in black.  

For your safety, we shall send you drawings for 

approval before production starts. We will gladly 

accept your CAD drawings which we will then 

adapt accordingly and return to you for your 

approval. 

The precision of the mould is a criterion of the 

wiper´s accuracy and guarantees optimum 

wiping results. And since HALLTECH wipers 

are manufactured in moulds, 100 %  accuracy 

is guaranteed for repeat orders. 

Precision

Safety

Protective coating 

These are manufactured in special moulds. 

HALLTECH can make wipers with any confi-

guration that is technically possible.

werden nach Ihren Zeichnungen gefertigt Custom-made
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metrie preisgünstig und schnell fertigen.



HALLTECH

Formabstreifer

Beispiele

Moulded Wipers 

Examples 

werden nach Ihren Zeichnungen gefertigt.

Alle geometrischen Formen sind möglich.

Custom-made.
Any configuration that is technically possible.

Anfragen/Bestellungen Inquiries/Orders

Zur Preiskalkulation reicht uns eine Skizze des 

gewünschten Formabstreifers und die Bedarfs-

menge. Im Bestellfall benötigen wir eine genau

vermaßte Zeichnung, am besten eine CAD-

Zeichnung, die wir dann angepasst zur Frei-

gabe zurücksenden.

We would be pleased to submit our quotation, for which
we only need your sketch or drawing and details about
the quantities required. Orders should be accompanied
by a detailed drawing, preferably CAD, which we shall 
use as a basis for the final drawing to be sent back to
you for approval.
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HALLTECH

Konfektionierte Abstreifer

Beispiele Examples 

werden nach Ihren Zeichnungen oder

Vorgaben gefertigt.

Any configuration that is
technically possible.

Custom made wipers
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Konfektionierte Abstreifer - auch profilierte Abstreifer genannt - 

werden von HALLTECH nach Kundenzeichnung oder Kunden-

vorgabe montagefertig geliefert. Egal, ob Sie einen einzelnen 

Abstreifer als Ersatz benötigen oder eine Kleinserie.

Wenn Sie laufenden Bedarf für den gleichen Abstreifer haben, 

lassen Sie sich einfach einen  von uns anbieten, 

der unterm Strich eventuell preisgünstiger ist. 

Formabstreifer

HALLTECH supplies to sketch 

or drawing – ready to mount – regardless of whether 

tailor-made wipers

If you need the same wiper on a regular basis, we 

might suggest a moulded type ( ) that 

couldbe cheaper in the long run.

formed wiper

you need just one wiper or a small batch.


