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Bestellinformation / Ordering Information 
 
Ausführung / Model Bestellnummer / Part Number 
Handschneidzange/ hand cutting pliers 600 007-1 3 

EUROLAN GmbH 
Harburgerstr. 2-4 Tel 0049 4263 985480 
27383 Scheeßel Fax 0049 4263 985489 
Amtsgericht Walsrode HRB 71573 email: eurolan@eurolan.de -20151222


