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  Edelstahl AISI 304
 

 

 

 

  





 

 



mit Kondensator und therm. Ueberlastschutz
 dreiphasig 380÷415 V - 50 Hz. 
 





 

 

Laenge 10m für den Einsatz im Aussenbereich
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