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„ Die Auflösung des Einen 
ist die Entstehung eines Andern“

Francesco de Sanctis (1817-1883) ital. Historiker

„ The resolution of one thing 
is the creation of another“

   832 3
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Vor über 30 Jahren wurde eine neue Generation von Kabel-
abrollsystemen geschaffen. Der erste „Roll..Profi“ wurde 
gebaut und begann seinen Siegeszug im Elektrohandwerk. 
Oft kopiert bekam der Abroller aus dem Hause Lübbering 
den Namen „Original“. Über viele Jahre bewährt wurde er 
zum Basisprodukt einer heute unter dem geschützten Na-
men „Roll..Profi“ bekannten Produktfamilie. 

Im Juli 1934 legte Wilhelm Strotkamp mit dem Hand-
werksunternehmen „Elektro Strotkamp“ den Grundstein 
für die spätere Lübbering Gruppe.

Durch den persönlichen Einsatz der Inhaberfamilie mit der 
Gründungsidee „Technik-Ideen für anspruchsvolle Anwen-
der“ nahm das Unternehmen sehr bald eine positive Ent-
wicklung.

Das „Original“ ist das erste Produkt, das 1978 entwickelt 
wurde. Ein Kabeltrommelabroller, bestückt mit zwei stabi-
len Tragwalzen, die ein leichtes Abrollen besonders schwe-
rer Kabeltrommeln ermöglichen. 

Eine wesentliche Verbesserung erfuhr das „Original“ im 
Jahr 1980: Die rutschsichere Aufrollrampe ebenso wie die 
gratfreie, in allen wesentlichen Bereichen gerundete Form, 
die Verletzungen ausschließt. 

In der weiteren Zeit wurden geringfügige Änderungen am 
„Original“ vorgenommen, die zu Verbesserungen führten. 
Das Funktionsprinzip hat sich bis heute erfolgreich durch-
gesetzt und wird weltweit von den Anwendern geschätzt.

Für einen stabilen Stand sorgen einschraubbare Gummifüße 
und falls Mobilität erforderlich ist, können diese mit einem 
Lenkrollensatz (mit und ohne Feststeller) ersetzt werden.

Mit den Jahren entwickelte sich eine vielseitige Produkt-
palette an Kabeltrommelabrollern, Ringabwicklern, Groß-
abrollern und Trommelhebern, welche die unterschied-
lichsten Einsatzbereiche abdeckt. 

More than 30 years ago a new generation of cable uncoiling 
systems was created. The first „Roll..Profi“ was built and 
began its triumphal march in the electrician trade.
Often copied, the uncoiler from Lübbering was known as
the „Original“. Having proven its value time and again, it
became the base product of the family of products known
under the copyright-protected name „Roll..Profi“.

In July 1934 Wilhelm Strotkamp founded the contracting
company „Elektro Strotkamp“, thus establishing the found-
ation for the later Lübbering Group.

With the personal involvement of the founding family, accor-
ding to the founding principle of „technical ideas for deman-
ding users“, the company quickly assumed a course of po-
sitive development.

The „Original“ is the first product that Johannes Lübbering
developed in 1978. A cable drum uncoiler, equipped with 
two sturdy bearer drums which enable easy uncoiling, espe-
cially for heavy cable drums.

The „Original“ underwent a significant improvement in 
1980: The slip-proof uncoiling ramp and the burr-free, roun-
ded shape in all essential areas eliminate the risk of injuries 
when handled properly.

In the further time, minor changes were made to the
„Original“, which led to improvements. The functioning
principle has successfully continued and is appreciated by
users throughout the world.

Adjustable rubberised feet assure a stable base and, if mobi-
lity is desired, they can be replaced with a set of castors 
(with and without brake).

Over the years, we have developed a diverse product range 
of cable drum uncoilers, cable coil uncoilers, large uncoilers 
and drum lifters to cover a wide variety of applications.

SEIT 1978 – QUALITÄT, DIE HÄLT

SINCE 1978 – QUALITY THAT LASTS

Das „Original“ – 1978 wurde das erste „Roll..Profi“-Abrollsystem entwickelt und gebaut. Das Funktionsprinzip blieb – bis heute.
 The „Original“ – the first „Roll..Profi“ uncoiling system was developed and built in 1978. The functional principle remains the same.
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You are already familiar with our popular classical products, 
and now we would like to introduce you to some new ones. 
We have expanded our cable coil uncoiler product line, for 
example. The ClouXL is now available for handling large, 
bulky cable coils. It has an extended core height and a larger 
work surface. Meet ClouSlim, the alternative for cable coils 
with particularly small inner diameters. And you can now 
push the ClouFix, a 3-piece accessory, onto the supporting 
arm of your Clou to prevent loose cable coils from falling 
apart – simply and quickly.

More exciting product developments are in the pipeline. We 
will be presenting them to you soon.

In early 2016, Lübbering Abrollsysteme e.K. aligned its 
 corporate design to match the Lübbering Group CD, and 
now it shines in fresh green. 

While we were tweaking the colour palette and introducing 
our new products, we had our familiar website re-designed. 
Now appearing in clear colours and images, the new web site 
is more user-friendly. Its structure provides an organised 
overview and more service, leading you to the information 
you require. And with immediate effect, users will always 
have our new website displayed optimally – whether it‘s on 
a computer, tablet or smartphone. 

Neben den beliebten Klassikern möchten wir Ihnen noch 
zusätzliche Artikel vorstellen. Erweitert wurde die Produkt-
familie der Ringabwickler: Für den Einsatz von besonders 
großen und unhandlichen Kabelringen steht nun der 
ClouXL mit einer verlängerten Kernhöhe sowie einer 
 erweiterten Arbeitsfläche bereit. Eine Alternative für Kabel-
ringe mit  besonders kleinem Innendurchmesser bietet der 
 Clou Slim und gegen das Auseinanderfallen von nichtge-
bundenen Kabelringen wird das 3-teilige Zubehör ClouFix 
mit schnellen Handgriffen auf die Tragarme des Clou ge-
schoben.

Weitere spannende Produktentwicklungen sind bereits in  
Planung und werden Ihnen in naher Zukunft präsentiert.

Seit 2016 ist das Corporate Design der Lübbering Abroll-
systeme e.K. dem der Lübbering Gruppe angeglichen und 
erstrahlt nun ebenfalls in einem frischen Grün. 

Zeitgleich mit der Angleichung der Farbpalette und Einfüh-
rung von Produktneuheiten gibt es eine Neugestaltung un-
serer bekannten Website. Das neue Design in klaren Far-
ben und Bildern sowie eine leichte Bedienung, mehr 
Übersicht und Service führen Sie unkompliziert zur ge-
wünschten Information. Zudem wird unsere neue Website 
ab sofort immer optimal dargestellt – egal ob PC, Tablet 
oder Smartphone. 

 

UND ER ROLLT UND ROLLT UND ROLLT...  
HINEIN INS GRÜNE   Lübbering beeindruckt mit einem frischen Auftritt für seine Roll..Profi Produkte und überzeugt mit Neuheiten.

AND IT ROLLS AND ROLLS AND ROLLS ... 
UNTIL IT REACHED A MEADOW LUSH AND GREEN   Lübbering makes a good impression with a fresh look for its Roll..Profi products and presents convincing new products.

Übersichtlich und optimal dargestellt: Unsere neugestaltete Website führt Sie schnell zur gewünschten Information.
 Clearly organised and optimally displayed – our re-designed website will lead you quickly to the information you require.
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REGIONALMESSEN

Berlin | Dortmund | Hamburg | Leipzig | Nürnberg | Stuttgart

HAUSMESSEN 

Augsburg | Bochum | Hannover | München | Hamburg (etc.)

INTERNATIONALE MESSEN

Frankfurt | Utrecht | Zürich

REGIONAL EXHIBITIONS

Berlin | Dortmund | Hamburg | Leipzig | Nuremberg | Stuttgart

IN-HOUSE EXHIBITIONS

Augsburg | Bochum | Hanover | Munich | Hamburg (etc.)

INTERNATIONAL TRADE FAIRS

Frankfurt | Utrecht | Zurich

Messetermine und -informationen | Trade fair dates and information:
 
www.rollprofi.de

Seit mehr als 25 Jahren stellt die Lübbering Abrollsysteme 
den „Roll..Profi“ regelmäßig auf Re gional-, Haus- und 
 internationalen Fachmessen aus. Spezialisten und 
Interessierte aus dem Elektrohandwerk können die 
Produkte bei diesen Treffpunkten selbst testen, sich 
kompetent beraten oder das Gerät vorführen lassen. 

Wir laden Sie herzlich auf unseren Messestand ein.

For more than 25 years Lübbering Abrollsysteme has 
 presented the „Roll..Profi“ at regional exhibitions, in-house 
exhibitions and trade fairs on a regular basis. Specialists and 
interested persons from the electrician trade can test the 
products themselves, receive expert advice or have the 
equipment demonstrated at these meeting places.

We cordially invite you to our trade fair stand.

WIR SCHALTEN AUF GRÜN –  
AUCH AUF UNSEREM MESSESTAND

WE‘RE SWITCHING TO GREEN – 
AT OUR TRADE FAIR STAND AS WELL

Hohe Wiedererkennung: Der Messestand der Lübbering Abrollsysteme ist seinem Stil über die Jahre treu geblieben.
 High level of recognition: The trade fair stand of Lübbering Abrollsysteme has remained true to its style over the years.

1991 1996 2012

2016
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UM IMMER MEHR ZU ERREICHEN, MUSS MAN ETWAS 
WESENTLICHES BIETEN KÖNNEN: MEHRWERT.

IN ORDER TO KEEP ACHIEVING MORE, YOU MUST BE ABLE 
TO OFFER SOMETHING SIGNIFICANT: ADDED VALUE.
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„ WIR SETZEN SEIT JAHRZEHNTEN AUF DIE  
ROLL..PROFI PRODUKTE“   Wir bedanken uns für die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Partnern  
und freuen uns  besonders über ihre Stimmen – Qualität, die hält.

„ WE HAVE PLACED OUR TRUST IN ROLL..PROFI 
 PRODUCTS FOR DECADES“   We are grateful for the many years of successful work with our partners  
and are particularly pleased with their  feedback – quality that lasts.

„Es macht einfach Spaß, die Roll..Profi Produkte dem Elektro-Fachhandwerk und dem Elektrogroßhandel vorzustellen. Schnell sind 
die Kunden von der Qualität überzeugt. Als jüngste Lübbering-Vertretung haben wir bereits bei unseren Erstgesprächen festgestellt, 
dass die Installateure seit Jahren für Ihre tägliche Arbeit den Roll..Profi Produkten vertrauen. Die Langlebigkeit macht die Produkte zu 
einem  unverzichtbaren Handwerker-Tool, was auch der Großhandel zu schätzen weiß.“

„It’s fun to introduce Roll..Profi products to the specialist electrical trade and electrical wholesalers. Customers are very quickly 
 convinced of their quality. As the newest Lübbering representative, we have found in our initial consultations that technicians have 
trusted in Roll..Profi products for their daily work for years. The long service life of the products makes them an indispensable tool for 
tradesmen, and the wholesale trade is well aware of that too.“

GEBTEC GmbH
Geschäftsführer | CEO (v. l.): Wolfram Geißler | Sascha Tesch

Handelsvertretungen | Sales representatives for 
Rellingen (Hamburg, Schleswig-Holstein) 

„Es macht einfach Spaß, die Roll..Profi Produkte vorzustellen“ 
„It’s fun to introduce Roll..Profi products“

„Es gibt Werkzeuge im professionellen Handwerksalltag, die durch ihre Qualität und 
Handhabung überzeugen. Dazu gehört der Roll..Profi von Lübbering Abrollsysteme e.K.. 
Nicht umsonst sind die Produkte seit 35 Jahren bei Elektro Beckhoff im Einsatz und somit 
das beständigste Werkzeug in unserem Hause.
Im täglichen Gebrauch ist der Roll..Profi robust und keiner unserer Monteure möchte auf 
den Abroller aus Herzebrock verzichten. An unseren neun Standorten unterstützen uns 
insgesamt 419 Roll..Profi Produkte.“

„There are tools that professional tradesmen are happy to use every day due to their 
quality and handling. The Roll..Profi from Lübbering Abrollsysteme e.K. is one of them. 
There are good reasons why Elektro Beckhoff has used these products for 35 years, 
making them the most durable tools in our company.
The Roll..Profi is robust in daily use and none of our technicians would do without the 
uncoiling reel from Herzebrock. 419 Roll..Profi products support us at our nine  locations.“

Arnold Beckhoff | Geschäftsführer | CEO
Elektro Beckhoff GmbH 

„Der Roll..Profi ist das beständigste Werkzeug in unserem Haus“ 
„The Roll..Profi is the most durable tool we use”
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„Der Einsatz von Qualitätsprodukten ist für uns als Elektro-Fachhandwerksbetrieb eine Grundvoraus setzung, um erfolgreich zu sein. 
Darum setzen wir seit Jahrzehnten bei der Leitungs- und Kabelverlegung auf die Roll..Profi Produkte aus dem Hause Lübbering. Die 
einmalige Robustheit und Langlebigkeit überzeugt unsere Monteure im täg lichen Gebrauch, sei es bei unseren Industriekunden oder 
im Neubau einsatz. Sollte doch einmal ein Ersatzteil – nach Jahren des harten Baustelleneinsatzes – benötigt werden, ist es dank der 
durchdachten Konstruktion und der Ersatzteilversorgung schnell und mühelos möglich, das Produkt wieder instand zu setzen.“

„Use of quality products is a basic requirement for success for specialist electrical companies such as ours. That is why, for decades, we 
have placed our trust in Lübbering’s Roll..Profi products for line and cable laying. Their unique robustness and long service life 
 impress our technicians, who use them every day, whether for servicing our industrial customers or in the construction of new 
 buildings. If a  replacement part should be needed – after years of robust service on building sites – the sophisticated design and the 
replacement part service ensure that the product can be repaired quickly and easily.“

Marcus Schröder | Inhaber | Owner
Elektro-Meister-Betrieb, Norderstedt bei Hamburg

„Wir setzen seit Jahrzehnten auf die Roll..Profi Produkte“ 
„We have placed our trust in Roll..Profi products for decades“

„Seit Herausgabe der ersten Leitungsabrollsysteme ist der Roll..Profi bei uns ständig im Einsatz. Seine Handlichkeit und Robustheit 
wird sehr geschätzt. Dank der Innovationen der Firma  Lübbering ist es auch möglich, Kabelspulen mit defekten Seitenwänden auf dem 
Leitungsabroller zu benutzen. Dafür entwickelte die Firma Lübbering das Profi-Contour-Rad, welches parallel zur defekten Spule 
montiert wird. Damit ist ein problemloses Abrollen der Leitungen auch unter diesen Bedingungen möglich. Wir wünschen uns, dass 
sich die Firma Lübbering auch weiterhin den in der Praxis auftretenden Problemen stellt und kundenorientierte Lösungen anbietet.“

„Since the first line uncoiling reel was released, we have used the Roll..Profi constantly. We hold its handiness and robustness in very 
high  regard. Thanks to Lübbering’s innovations, we can even use cable spools with defective side walls on the line uncoiling reel. For this 
purpose, Lübbering developed the Profi Contour wheel, which is assembled in parallel to the defective spool. This allows lines to be un-
wound easily even in these conditions. We hope that Lübbering will continue to target problems that arise during practical use and con-
tinue to offer customer- oriented solutions.“

Wolfgang Ruthmann | Geschäftsführer | CEO
Elektro Ruthmann GmbH  

„Der Roll..Profi ist bei uns ständig im Einsatz“ 
„We use the Roll..Profi constantly“

„Wir vertreten seit über 30 Jahren (1981) die Firma Lübbering und sind begeistert von der Qualität und Kontinuität der Roll..Profi 
Produkte. Immer wieder gab es Nachahmungsversuche, doch der Name und das Preis-Leistungsverhältnis hat sich durchgesetzt. Wir 
verzeichnen Jahr für Jahr Umsatzsteigerungen und freuen uns darauf, weiter die Roll..Profi Produkte vermarkten zu dürfen.“

„We have represented Lübbering for 30 years (since 1981) and are very pleased with the quality and continuity of the Roll..Profi 
products. There have been many attempts at imitation, but the name and the cost/benefit ratio have prevailed. We have recorded 
increased turnovers year on year and look forward to continuing to market the Roll..Profi products.“

Rolf Heyderhoff | Geschäftsführer | CEO
Heyderhoff GmbH 

Handelsvertretungen der Elektroindustrie 
Sales representatives for electrical industry 

„Wir sind begeistert von der Qualität des Roll..Profi“ 
„We are very pleased with the quality of the Roll..Profi“

„Seit Jahren, bereits seit meiner Ausbildungszeit, verwenden wir die bewährten Kabel- und Leitungsabrollsysteme der Firma Lübbering.
Das Produkt Roll..Profi ist von Profis für Profis. Die funktionale Einsetzbarkeit mit den verschiedenen Ausführungsvarianten sowie die 
 robuste Bauweise überzeugen uns. Nur mit optimalem Werkzeug lassen sich die Wünsche unserer Kunden besser, schneller und 
 effizienter ausführen. Auch beim Roll..Profi setzen wir als ELMAR-Preisträger ausschließlich auf Markenprodukte.“

„For years, ever since my training, we have used the tried and trusted cable and line uncoiling reels made by Lübbering.
The product Roll..Profi is made by professionals for professionals. Its functional usability with different design variants and the robust 
 construction were what convinced us. We can only carry out our customers wishes better, faster and more efficiently if we have opti-
mum tools. As an ELMAR prize-winner, we only use branded products, and that includes the Roll..Profi.“

Michael Rößner | Elektromeister
Elektro Saegmüller GmbH

„Roll..Profi ist von Profis für Profis“ 
„Roll..Profi is made by professionals for professionals“
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Dieses Werkzeug ist für den täglichen Gebrauch konstru-
iert. In solider Aluminium-Druckguss- und Strangguss-
qualität mit hochwertigen Tragwalzen bestückt, hält das 
Original auch den größten Belastungen in Handwerk und 
Industrie stand. 
Eine einfache Verstellung der Tragwalzen durch Federkern-
achsen auf 90, 150, 240, 300 oder 330 mm Abstand sind 
Kabeltrommeln in allen Größen bis max. 1.200 mm Durch-
messer abzurollen. 
Geschlossene Tragwalzenlager bieten Korrosionsschutz 
und Sicherheit gegen Beeinträchtigung der Laufeigen-
schaften durch Verschmutzung. Zur ergonomischen Aus-
stattung gehört die rutschsichere Aufrollrampe sowie die 
gratfreie, in allen wesentlichen Bereichen gerundete Form, 
die Verletzungen ausschließt. 
Sichere Standfestigkeit ermöglicht leichtes Abrollen 
 besonders schwerer Trommeln. 
Die vollmetallische Ausführung garantiert eine lange 
 Lebensdauer, die aufwendige Technik hohe Funktionalität. 
Ein völlig wartungsfreies Werkzeug, ob Sie es im Freien 
oder im Betrieb nutzen.

DAS UNÜBERTROFFENE WERKZEUG ZUR LEICHTEREN 
HANDHABUNG VON KABELTROMMELN

THE UNBEATABLE TOOL FOR EASY USE OF CABLE DRUMS 

This tool is designed for daily use. Equipped with solid 
pressure casting and fitted with high quality steel rollers, 
the Original withstands the highest strains found in indus-
trial and warehouse environments. 
By simply changing the position of the drum bearing 
 rollers – (utilising internally sprung axles) – the whole ran-
ge of standard size cable drums (up to 1,200 mm diame-
ter) can be accommodated. 
This is provided by adjustments at 90, 150, 240, 300 and 
330 mm. Sealed roller bearings prevent corrosion and 
 ensure roller operation cannot be impaired through  soiling. 
Ergonomic equipment includes an anti-slip  reeling-on 
ramp together with burr-free and rounded edges promo-
ting maximum safety to the operator. 
Safe stability provides easy uncoiling of particularly heavy 
drums.
The 100% metal construction guarantees a long product 
life and the high technical specification ensures full functio-
nality. A maintenance free tool for use indoors or outside.

Kabeltrommelabroller | Cable drum uncoiler 1918



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit 140 kg

Gewicht ohne Lenkrollen  8,3 kg

Max. Trommelbreite   520 mm

Breite x Länge x Höhe 550 x 530 x 100 mm

BESTELL-NR.

Original A90101

ZUBEHÖR

Lenkrollen (Set = 4 Stück) A90301

TECHNICAL DATA

Load-bearing capacity 140 kg

Weight without castors  8.3 kg

Max. drum width 520 mm

Width x Length x Height 550 x 530 x 100 mm

ORDER CODE

Original A90101

ACCESSORY

Castors (set = 4 pcs.) A90301

Eine einfache Verstellung der Tragwalzen durch 
 Federkernachsen.

Simply changing the position of the drum bearing  rollers 
utilising internally sprung axles.

Zur ergonomischen Ausstattung gehört die rutschsichere 
Aufrollrampe sowie die gratfreie, in allen wesent lichen Be-
reichen gerundete Form, die Verletzungen ausschließt. 

Ergonomic equipment includes an anti-slip reeling-on 
ramp together with burr-free and rounded edges promo-
ting maximum safety to the operator. 

Lenkrollen können separat bestellt werden. 

Castors can be ordered separately.

Kabeltrommelabroller | Cable drum uncoiler 2120



DAS ORIGINAL FÜR EXTRA BREITE KABELTROMMELN

THE ORIGINAL FOR EXTRA WIDE CABLE DRUMS

Auf der Basis des Original bietet das Original XL die Mög-
lichkeit, Kabeltrommeln bis zu einer Breite von 670 mm 
abzurollen. 
Dieses Werkzeug ist für den täglichen Gebrauch konstru-
iert. In solider Aluminium-Druckguss- und Strangguss-
qualität mit hochwertigen Tragwalzen bestückt, hält das 
Original XL auch den größten Belastungen in Handwerk 
und Industrie stand. 
Eine einfache Verstellung der Tragwalzen durch Federkern-
achsen auf 90, 150, 240, 300 oder 330 mm Abstand sind 
Kabeltrommeln in allen Größen bis max. 1.200 mm Durch-
messer abzurollen. 
Geschlossene Tragwalzenlager bieten Korrosionsschutz und 
Sicherheit gegen Beeinträchtigung der Laufeigenschaften 
durch Verschmutzung. Zur ergonomischen Ausstattung ge-
hört die rutschsichere Aufrollrampe sowie die gratfreie, in 
allen wesentlichen Bereichen gerundete Form, die Verlet-
zungen ausschließt. 
Sichere Standfestigkeit ermöglicht leichtes Abrollen 
 besonders schwerer Trommeln. 
Die vollmetallische Ausführung garantiert eine lange 
 Lebensdauer, die aufwendige Technik hohe Funktionalität. 
Ein völlig wartungsfreies Werkzeug, ob Sie es im Freien 
oder im Betrieb nutzen.

Based on the Original, the Original XL offers the possibili-
ty of uncoiling cable drums up to a width of 670 mm. 
This tool is designed for daily use. Equipped with solid 
pressure casting and fitted with high quality steel rollers, 
the Original XL withstands the highest strains found in 
 industrial and warehouse environments. 
By simply changing the position of the drum bearing 
 rollers – (utilising internally sprung axles) – the whole 
 range of standard size cable drums (up to 1,200 mm 
 diameter) can be accommodated. 
This is provided by adjustments at 90, 150, 240, 300 and 
330 mm. Sealed roller bearings prevent corrosion and 
 ensure roller operation cannot be impaired through  soiling. 
Ergonomic equipment includes an anti-slip  reeling-on 
ramp together with burr-free and rounded edges promo-
ting maximum safety to the operator. 
Safe stability provides easy uncoiling of particularly heavy 
drums.
The 100% metal construction guarantees a long product life 
and the high technical specification ensures full functionali-
ty. A maintenance free tool for use indoors or outside.

Kabeltrommelabroller | Cable drum uncoiler 2322



TECHNICAL DATA

Load-bearing capacity 200 kg

Weight without castors   10 kg

Max. drum width 670 mm

Outer dimensions (W x L x H) 710 x 530 x 100 mm

ORDER CODE

Original XL A90103

ACCESSORY

Castors (Set = 4 pcs.) A90301

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit 200 kg

Gewicht ohne Lenkrollen   10 kg

Max. Trommelbreite 670 mm

Außenmaße (B x L x H) 710 x 530 x 100 mm

BESTELL-NR.

Original XL A90103

ZUBEHÖR

Lenkrollen (Set = 4 Stück) A90301

Kabeltrommelabroller | Cable drum uncoiler

Die Kabeltrommelabroller sind standardmäßig mit Gummifüßen erhältlich.
The cable drum uncoilers are available with rubber feet as standard. 
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WER WEITSICHTIG PLANT, SCHÄRFT SEINEN BLICK FÜR 
DAS NAHELIEGENDE.

IF YOU PLAN FAR AHEAD, YOU CAN SHARPEN YOUR 
VIEW OF WHAT’S CLOSER.
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DAS SICHERE RAD FÜR BESCHÄDIGTE KABELTROMMELN

Immer in Augenhöhe mit dem Anwender und dem tech-
nischen Bedarf rund um das Thema Abrollen. Der Contour 
bietet Ihnen die Möglichkeit, auch beschädigte Kabel-
trommeln problemlos auf dem seit langem bewährten   
Roll..Profi „Original“ zu verwenden. 
Ein Innen-Spannkern, der über eine Hebelmechanik akti-
viert wird, garantiert sicheren Halt auf Trommeln aller Art. 
Contour ist einsetzbar auf Trommeln mit einem maximalen 
Gewicht von 140 kg und einem Außendurchmesser bis 
510 mm. Schon mit einem Contour Rad können Sie Ihr 
Problem beheben, noch besser selbstverständlich mit 
Zweien.
Wie Sie es schon von den anderen Roll..Profi Produkten 
kennen, ist auch Contour technisch ausgereift, sofort zum 
Einsatz bereit und in bester Qualität für langfristigen Ein-
satz konzipiert. Die leichte Bauweise in Kunststoffspritz-
guss sichert Ihnen ein bequemes Handling.

THE WHEEL TO SECURE DAMAGED CABLE DRUMS

Always with an eye on operational safety we even make it 
possible with Contour to oversee the use of damaged cable 
drums. With the well proven Roll..Profi „Original“ there 
are just no problems.
A simple lever mechanism tensions the outer rim thereby 
ensuring a safe hold on drums of any kind. Contour can be 
used on drums having a maximum weight of 140 kg and a 
diameter of up to 510 mm.
Just one Contour-wheel may well be sufficient to solve 
your problem but it could be even better to use two of 
them.
As you find with other Roll..Profi products, Contour is also 
technically proven and designed for long term use.
The light construction of plastic moulding provides a com-
fortable feel and ease of use.
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TECHNICAL DATA

Max. weight of drum 140 kg

Max. Ø of drum 510 mm

Holding capacity outer rim 55 - 62 mm

ORDER CODE

Contour (Set = 2 pcs.) A90501

ACCESSORY

Large capacity outer rims Ø 79 mm
(set = 2 pcs.)
Holding capacity outer rim

A9050112

79 - 94 mm

TECHNISCHE DATEN

Max. Trommelgewicht 140 kg

Max. Trommel-Ø 510 mm

Spannbereich Innen-Spannkern 55 - 62 mm

BESTELL-NR.

Contour (Set = 2 Stück) A90501

ZUBEHÖR

Innen-Spannkerne groß Ø 79 mm
(Set = 2 Stück)
Spannbereich Innen-Spannkern 

A9050112

79 - 94 mm

Aktivieren Sie den Innen-Spannkern über eine Hebelmechanik.
Activate the inner tension core using a lever mechanism.

Legen Sie je ein Contour-Rad auf die Außenseite der aufgestellten Kabeltrommel. Legen Sie nun den Hebel um, dadurch wird der 
Innen-Spannkern aktiviert und das Contour-Rad sitzt fest auf der Trommel. 
Place a contour wheel on the outside of the assembled cable drum. Now switch the lever; this activates the inner tension core and the 
contour wheel sits tight against the drum.

Kabeltrommelabroller | Cable drum uncoiler

Abb. links: Satz Innen-Spannkerne groß
Fig. left: Set of large capacity outer rims 
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ERSTER EINDRUCK: UNSCHEINBAR. DOCH DANN 
 ERÖFFNEN SICH PLÖTZLICH GANZ NEUE PERSPEKTIVEN.

FIRST IMPRESSION: INCONSPICUOUS. BUT ALL OF A 
SUDDEN BRAND NEW PERSPECTIVES OPEN UP.

Kabelringabwickler | Cable coil uncoiler

Beeindruckende Variantenvielfalt des Leistungsriesen: ClouSlim, ClouXL und Clou – 
einsatzbereit für unterschiedlichste Rohr- und Kabelringe. 

Introducing the impressive Clou range: ClouSlim, ClouXL and Clou –  
ready for use with different types of tube and cable coils.
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DER LEISTUNGSRIESE FÜR ALLE GROßEN  
ROHR- UND KABELRINGE

THE POWERFUL TOOL FOR TUBES AND CABLE COILS

Kabelringabwickler | Cable coil uncoiler

Wie alle Roll..Profi Produkte hat auch der Clou eine völlig 
wartungsfreie Bauform und garantiert sicheren Einsatz 
auch im Freien.
Der Clou des Produktes: es macht sich klein. Aus dem 
Leistungs riesen wird durch perfekte Technik ein Knirps. Er 
verschwindet in der zum Lieferumfang gehörenden Profi-
Tragetasche, braucht nur wenig Stauraum und ist immer 
einsatzbereit. Der Clou findet seinen Einsatz besonders bei 
unhandlichen Leerrohr- und schweren Kabelringen. Mit der 
seit Jahren bewährten Abrolltechnik des Vario, das Rollgut 
problemlos von innen drallfrei aus der Verpackung abzurol-
len, ist der Clou Meister seines Fachs bei den großen und 
schweren Einheiten. Auch mit Kabelriesen wie 5 x 25 mm² 
oder Ringdurchmessern von 750 mm nimmt er es auf.

Abrollen professionell – ob aus der Folie, aus dem Karton 
oder auch unverpackt, mit dem Clou lassen sich auch die 
schwierigsten Materialien problemlos abrollen.

As with all Roll..Profi products, the Clou has a mainte-
nance free design and guarantees safe handling indoors as 
well as outdoors. 
After use however, the Clou really shows its colours and 
shrinks to a very small size. The giant performer turns into 
a very little fellow by disappearing into the Profi carrying 
bag (included with the product). It needs minimum sto-
rage space and is always ready for use.The Clou is particu-
larly useful for handling unwieldy tubes and heavy cable 
coils. The proven uncoiling technique of the Vario (which 
for many years has provided uncoiling from the centre of a 
coil without twisting) has led to the Clou becoming master 
of its kind in working with big and heavy units. Even cable 
giants like 5 x 25 sqmm or coil diameters of 750 mm are 
no problem for the Clou.

Uncoiling professionally – whether out of a foil or carton or 
without any packaging – is what the Clou provides, making 
it possible to de-reel even the most critical materials wit-
hout problem.
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TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit 80 kg

Ring-Ø 750 mm

Kern-Ø min.
            max.

150 mm
260 mm

Kernhöhe 350 mm

Arbeitsfläche 800 x 800 mm

Stauraum (Ø, H) 170 mm, 455 mm

Gewicht 8,5 kg

BESTELL-NR.

Clou inkl. Tasche A90220

ZUBEHÖR

ClouFix (Satz = 3 Stück) 
inkl. Tasche A90225

TECHNICAL DATA

Load-bearing capacity 80 kg

Coil -Ø 750 mm

Core -Ø min.
             max.

150 mm
260 mm

Core height 350 mm

Working field 800 x 800 mm

Storage capacity (Ø, H) 170 mm, 455 mm

Weight 8.5 kg

ORDER CODE

Clou incl. carrying bag A90220

ACCESSORY

ClouFix (set = 3 pcs.)  
incl. bag A90225

Entnehmen Sie den Clou aus der Tasche. Ziehen Sie an der 
Unterseite die drei Standbeine zusammen heraus und klappen Sie 
sie seitlich aus. Klappen Sie alle am Kern anliegenden Tragarme 
jeweils durch leichtes Hochziehen herunter. 
Remove the Clou from the carrying bag. Pull out the three pillars at 
the bottom and fold them out to the side. Fold down all mounted 
arms, which are at the centre, by pulling them slightly up.

Durch gleichzeitiges „Drücken“ und „Drehen“ des Kopfstückes können 
Sie den Kerndurchmesser variieren. Ihr Clou ist fertig zum Einsatz.
Through „pushing“ and „turning“ at the same time the core diameter can 
be altered. Your Clou is ready for use.

Kabelringabwickler | Cable coil uncoiler

Die einfache Handhabung des Roll..Profi Clou spart Zeit.  
Mit wenigen Handgriffen ist er schnell und an jedem Ort für unterschiedlichste Rohr- und Kabelringe einsatzbereit. 
The easy handling of the Roll..Profi Clou saves you time. In a few quick steps, it is ready to use for a wide variety of tube and cable coils.

Abb.: Clou mit dem Zubehör ClouFix
Fig.: Clou with the accessory ClouFix
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Abrollen professionell – ob aus der Folie, aus dem Karton
oder auch unverpackt, mit dem ClouXL lassen sich auch 
die schwierigsten Materialien problemlos von innen drall-
frei abrollen. Mit wenigen Handgriffen ist der ClouXL 
schnell  einsatzbereit. Ebenso flink lässt er sich wieder in 
der zum Lieferumfang gehörenden Profi-Tragetasche platz-
sparend verstauen und zur nächsten Baustelle befördern.

Der neue ClouXL findet durch seine verlängerte Kernhöhe
und erweiterte Arbeitsfläche seinen Einsatz bei besonders 
großen, unhandlichen Leerrohr-, Wasserrohr- und schwe-
ren Kabelringen. Nicht nur in der Elektrobranche, sondern 
auch im Sanitärbereich ist der ClouXL zum Abwickeln von 
beispielsweise Fußbodenheizungsrohren und Wasserrohr-
leitungen bestens geeignet.

Uncoiling professionally – whether they‘re packaged in 
film, in a box or even unpackaged, you can uncoil even 
the most difficult materials from the inside with the 
ClouXL. Easily and without torsion. In a few quick steps, 
the ClouXL is ready to use. And just as quickly, you can 
stow it away in the professional bag it comes with and 
transport it to the next construction site.

An extended core height and enlarged work surface make 
the new ClouXL perfect for handling very large, bulky 
cable coils of corrugated tubing, polymer pipe and heavy 
cable. In both the electrical and sanitation sectors, the 
ClouXL is ideal for uncoiling underfloor heating pipes and 
polymer pipes for water.

Kabelringabwickler | Cable coil uncoiler

DER GIGANTISCHE ABROLLMEISTER 
FÜR GRÖSSTE KABELRINGE

THE GIGANTIC TOOL FOR XL CABLE COILS
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TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit 80 kg

Ring-Ø max. 1.000 mm

Kern-Ø min.
            max.

150 mm
260 mm

Kernhöhe 450 mm

Arbeitsfläche 1.100 x 1.100 mm

Stauraum (Ø, H) 165 mm, 605 mm

Gewicht 11 kg

BESTELL-NR.

ClouXL inkl. Tasche A90221

ZUBEHÖR

ClouFix (Satz = 3 Stück) 
inkl. Tasche A90225

TECHNICAL DATA

Load-bearing capacity 80 kg

Coil -Ø max. 1,000 mm

Core -Ø min.
             max.

150 mm
260 mm

Core height 450 mm

Working field 1,100 x 1,100 mm

Storage capacity (Ø, H) 165 mm, 605 mm

Weight 11 kg

ORDER CODE

ClouXL incl. carrying bag A90221

ACCESSORY

ClouFix (set = 3 pcs.)  
incl. bag A90225

Kabelringabwickler | Cable coil uncoiler

Abb.: ClouXL mit dem Zubehör ClouFix
Fig.: ClouXL with the accessory ClouFix 

Abb.: Zubehör ClouFix
Fig.: Accessory ClouFix 
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DER SCHLANKE ABROLLER FÜR KABELRINGE  
MIT BESONDERS KLEINEM INNENDURCHMESSER

Mit dem ClouSlim erweitert sich die Produktplatte der 
Ringabwickler um einen Abroller für Ringwaren mit beson-
ders kleinem Innendurchmesser. Getreu dem Motto 
 „Abrollen professionell“ bietet der ClouSlim durch seinen 
zylindrischen, nicht im Durchmesser verstellbaren Kern 
beim Abrollen eng gewickelter Ring waren die Möglichkeit 
von innen drallfrei abzurollen.

Nach dem Gebrauch zeigt dieses Gerät allerdings seine 
wahre Größe: es macht sich klein. Aus dem Leistungs-
riesen wird durch perfekte Technik ein Knirps. Er 
 verschwindet in der zum Lieferumfang gehörenden Profi-
Tragetasche, braucht nur wenig Stauraum und ist immer 
einsatzbereit.

THE SLIM TOOL FOR CABLE COILS 
WITH PARTICULARLY SMALL INNER DIAMETERS

Our ClouSlim is the addition to the cable coil uncoiler 
 product line that uncoil cable coil products with very  
small inner diameters. True to the motto “uncoiling 
 professionally”, the ClouSlim has a fixed-diameter, cylin-
drical core providing the option to uncoil tightly wound 
cable coil products from the inside, without torsion. 

After use however, the ClouSlim really shows its colours 
and shrinks to a very small size. The giant performer turns 
into a very little fellow by disappearing into the profes-
sional carrying bag (included with the product). It needs 
 minimum storage space and is always ready for use.

Kabelringabwickler | Cable coil uncoiler 4342



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit 80 kg

Ring-Ø 750 mm

Kern-Ø 105 mm

Kernhöhe 300 mm

Arbeitsfläche 800 x 800 mm

Stauraum (Ø, H) 165 mm, 420 mm

Gewicht 7 kg

BESTELL-NR.

ClouSlim inkl. Tasche A90224

ZUBEHÖR

ClouFix (Satz = 3 Stück) 
inkl. Tasche A90225

TECHNICAL DATA

Load-bearing capacity 80 kg

Coil -Ø 750 mm

Core -Ø 105 mm

Core height 300 mm

Working field 800 x 800 mm

Storage capacity (Ø, H) 165 mm, 420 mm

Weight 7 kg

ORDER CODE

ClouSlim incl. carrying bag A90224

ACCESSORY

ClouFix (set = 3 pcs.)  
incl. bag A90225

Kabelringabwickler | Cable coil uncoiler

Entnehmen Sie den ClouSlim aus der Tasche. Ziehen Sie an der Unterseite die drei Standbeine zusammen heraus und klappen Sie sie seitlich 
aus. Klappen Sie alle am Kern anliegenden Tragarme jeweils durch leichtes Hochziehen herunter. 
Remove the Clou from the carrying bag. Pull out the three pillars at the bottom and fold them out to the side. Fold down all mounted arms, 
which are at the centre, by pulling them slightly up. 
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DAS ERGONOMISCHE ZUBEHÖR FÜR EINEN  
FESTEN ZUSAMMENHALT

Bestimmte Rohr- und Kabeltypen können produkt- oder  
produktionsbedingt nicht in Folie verpackt werden. In der 
Regel werden diese mit Bandagen zusammengehalten, die 
jedoch für die Weiterverarbeitung aufgetrennt werden 
müssen. Im Laufe des Abrollens fällt der Ring durch den 
fehlenden Halt auseinander. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, wurde das 
Zubehör ClouFix entwickelt. Das Set besteht aus drei ro-
busten Kunststoffspritzgussteilen, die auf die Tragarme 
der Clou-Modelle geschoben werden und so das Abrollgut 
in Position halten. Die ergonomische, abgerundete, drei-
eckige Form der Zubehörteile lässt die Rohrleitung über 
die Ränder gleiten ohne hängen zu bleiben. Geliefert wird 
das Zubehör ClouFix in einer praktischen Tasche.

THE ERGONOMIC ACCESSORY FOR 
KEEPING CABLE COIL PRODUCTS TOGETHER

Because of the product itself or the production process, 
certain types of tubes and cables cannot be packaged in 
film. As a rule, these products are wrapped together but 
the wrapping must be cut for further processing. In the 
course of spooling, the rings fall apart because they have 
no support. 

To guarantee smooth processes, we developed ClouFix, 
an accessory. The set consists of three sturdy injection-
mould plastic parts that are pushed onto the Clou  models‘ 
supporting arm to hold the ring products in place. The 
ergonomic, rounded triangular shape of the accessory 
allows tubes to slide over the edges without catching. 
ClouFix comes in a practical bag.

TECHNISCHE DATEN

Tragarmquerschnitt (B x H) 25 x 22 mm

Stauraum (L x B x H) 30 x 160 x 87 mm

Gewicht pro Stück 100 g

BESTELL-NR.

ClouFix (Satz = 3 Stück) inkl. Tasche A90225

TECHNICAL DATA

Supporting arm cross section (W x H) 25 x 22 mm

Storage capacity (L x W x H) 30 x 160 x 87 mm

Weight per piece  100 g

ORDER CODE

ClouFix (set = 3 pcs.) incl. bag A90225

Entnehmen Sie das Zubehör ClouFix aus der Tasche. Schieben Sie die 
einzelnen Komponenten auf jeden zweiten Tragarm Ihres Clou 
 Modells jeweils so weit an den Kabelring, dass diese fest anliegen. 
Entfernen Sie nun die Bandagen des Kabelrings. Ihr Clou  einsatzbereit.

Remove the ClouFix from its bag. From the outside, push the indivi-
dual parts onto every second supporting arm of your Clou model 
until they lies firmly against the cable coil. Now remove the wrapping. 
Your Clou is ready for use.
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MORGEN KANN ALLES GANZ ANDERS AUSSEHEN.  
DOCH DAS KANN ALLEN GANZ EGAL SEIN, DIE AUF 
 ALLES VORBEREITET SIND.

EVERYTHING MIGHT BE COMPLETELY DIFFERENT 
 TOMORROW. BUT THAT NEEDN’T WORRY THOSE WHO 
ARE PREPARED FOR ALL EVENTUALITIES.
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Standsicher auf Gummifüßen oder fahrbar auf feststellba-
ren Lenkrollen sichert er den rationellen Umgang mit allen 
in Ringform konfektionierten Materialien.
Die vollmetallische Ausführung sichert lange Lebensdauer, 
die ausgeklügelte Technik hohe Funktionalität. Eine völlig 
wartungsfreie Bauform, auch beim Einsatz im Freien. Von 
Anwendern konstruiert, von Anwendern geschätzt. Das 
Werkzeug für den täglichen Einsatz, robust und von Hand 
blitzschnell verstellbar auf die verschiedenen Kerndurch-
messer. 
Bei einer Kernhöhe von 300 mm rollen Sie alle nur denkba-
ren Kabelsorten drallfrei von innen ab. Dabei spielt die Ver-
packungsart, ob aus eingeschweißten Gebinden, losen 
Bunden oder aus dem Karton, keine Rolle.
Der Vario ist erprobt für den Einsatz auf der Baustelle, im 
Werkstattwagen und im Lager.

DAS WERKZEUG FÜR DIE KOMFORTABLE 
 KABELRING-VERARBEITUNG

THE COMFORTABLE TOOL TO UNCOIL CABLE COILS

Standing on safe rubber feet or on mobile lockable castors 
it enables efficient handling of all coil shaped ready to use 
materials.
The computer aided design guarantees a long life for the 
product and the high technical specification ensures full 
unctionality. It is entirely maintenance free and suitable for 
indoor or outdoor use.Designed by users for users. This 
robust device can be adjusted for various core diameters 
as quick as lightning. 
From the entre of the 300 mm high core you can de-reel all 
sorts of cables without twisting them. The type of pa-
ckaging is immaterial whether the cables are sealed, in 
loose bundles or in cartons.
The Vario has been tested for use on site, on workshop 
trolleys and in the warehouse environment.
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TECHNISCHE DATEN

Abrollteller-Ø 450 mm

Kern-Ø min.
            max.

150 mm
260 mm

Kernhöhe 300 mm

Aufnahmegestell (B x T) 510 x 460 mm

Gesamthöhe 530 mm

Tragfähigkeit 50 kg

Gewicht 15,5 kg

BESTELL-NR.

Vario 
inkl. Lenkrollen  
(Satz = 4 Stück)

A90206

ZUBEHÖR

Umbausatz VarioSlim* A90205

TECHNICAL DATA

Ø of table for uncoiling 450 mm

Core-Ø min.
 max.

150 mm
260 mm

Core height 300 mm

Reception rack (W x L) 510 x 460 mm

Overall height 530 mm

Load-bearing capacity 50 kg

Weight 15.5 kg

ORDER CODE

Vario 
incl. castors 
(set = 4 pcs.)

A90206

ACCESSORY

Conversion set VarioSlim* A90205

* Sind Sie bereits im Besitz eines Vario, bieten wir Ihnen die  Möglichkeit,
mithilfe des VarioSlim Umbausatzes Ihren Vario zu einem  VarioSlim
(Abb. unten links) umzubauen. Schnell und kostengünstig.

* If you are already in posession of a Vario we can offer you the
means to convert your Vario into a VarioSlim by using the VarioSlim 
(fig. below left) conversion kit. It is fast to install and cost efficient.

Kabelringabwickler | Cable coil uncoiler

Die Kabelringabwickler Vario und VarioSlim sind ab sofort ausschließlich mit Lenkrollen erhältlich. 
The Vario and VarioSlim cable coil uncoilers now always come with castors.
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DAS WERKZEUG ZUM ABWICKELN KLEINER KABELRINGE

Mit dem VarioSlim erweitert sich die Produktpalette  
der Ringabwickler um einen Abroller für Ringwaren mit 
 besonders kleinen Innendurchmessern. Getreu dem Motto 
 „Abrollen professionell“ bietet der VarioSlim durch seinen 
zylindrischen Kern beim Abrollen eng gewickelter Ringwa-
ren die Möglichkeit von innen drallfrei abzurollen.

Sind Sie bereits im Besitz eines Vario,  bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit,  mithilfe des VarioSlim Umbausatzes  Ihren 
Vario zu einem VarioSlim umzubauen. Schnell und kos-
tengünstig.

THE TOOL TO UNCOIL SMALLER CABLE COILS

The VarioSlim widens the product range of uncoiling 
tools by having an especially small inner diameter. Fol-
lowing the motto “uncoiling professionally” the  VarioSlim 
has a cylindrical core and thereby provides the means for 
tightly coiled materials to be dereeled from the centre 
 without twisting.

If you are already in possession of a Vario we can offer 
you the means to convert your Vario into a VarioSlim by 
using the VarioSlim conversion kit. It is fast to install and 
cost efficient.

TECHNISCHE DATEN

Abrollteller-Ø 450 mm

Kern-Ø 95 mm

Kernhöhe 300 mm

Aufnahmegestell (B x L) 510 x 460 mm

Gesamthöhe 530 mm

Tragfähigkeit 50 kg

Gewicht 11,5 kg

BESTELL-NR.

VarioSlim 
inkl. Lenkrollen (Satz = 4 Stück)

A90207

Umbausatz VarioSlim A90205

TECHNICAL DATA

Ø of table for uncoiling 450 mm

Core Ø   95 mm

Core height 300 mm

Reception rack (W x L) 510 x 460 mm

Overall height 530 mm

Load-bearing capacity 50 kg

Weight   11.5 kg

ORDER CODES

VarioSlim 
incl. castors (set = 4 pcs.)

A90207

Conversion set VarioSlim A90205
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GEBALLTES WISSEN VEREINEN –  
UND AUCH DIE GROßEN INS ROLLEN BRINGEN.

WE HAVE BUNDLED ALL OUR KNOW HOW  
TO SET ALSO THE LARGE ONES ROLLING.
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DER GROßE ZUR EINFACHEN HANDHABUNG  
VON GROßTROMMELN

THE BIG ONE FOR EASY USE OF HEAVY CABLES

Uncoiling heavy cables may be part of your job as well. 
Jumbo can help in any location, particularly in narrow 
places, due to its two part construction.
Jumbo is particularly recommended for use where various 
cable types need to be installed in a short period. The quick 
and easy change of drums makes the Jumbo very attrac-
tive. The Jumbo is only set up where it is needed at the 
work place.
The drum is moved by fork-lift or simply rolled by hand to 
the site location. The two parts of the Jumbo are posi-
tioned on either side of the drum and then you adjust the 
movable counter-rollers according to the drum’s diameter. 
Finally, using a simple lever mechanism you slightly raise 
the drum into its uncoiling position. 
The stable aluminium and steel construction has mainte-
nance free ball-bearing rollers ensuring a long life and the 
ingenious design provides full functionality.

Der Jumbo erfüllt an jedem Platz, besonders an engen 
Stellen, durch die zweiteilige Bauform seinen Zweck. Sie 
rollen mit dem Jumbo auch schweres Kabelgut sicher ab.
Besonders empfiehlt sich der Jumbo dort, wo innerhalb 
kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander ver-
arbeitet werden sollen. Der schnelle und einfache Wechsel 
von Trommel zu Trommel macht den Jumbo so interes-
sant. Erst am entsprechenden Bedarfsort bringen Sie den 
Jumbo zum Einsatz.
Die Trommel transportieren Sie mit dem Gabelstapler oder 
gerollt von Hand an den Einsatzort. Die beiden Teile des 
Jumbo platzieren Sie rechts und links an der Kabeltrom-
mel. Anschließend stellen Sie die verschiebbaren Gegen-
rollen dem Durchmesser der Kabeltrommel entsprechend 
ein und drücken mit dem technisch einfachen Hebelme-
chanismus die Kabeltrommel mit geringem Kraftaufwand 
in die Abrollposition. 
Die vollmetallische Ausführung, stabile Aluminium-Stahl-
Konstruktion mit wartungsfreien Kugellagern, sichert eine 
lange Lebensdauer, die ausgeklügelte Technik hohe Funk-
tionalität.
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TECHNISCHE DATEN

Max. Abrollgewicht
bei Holztrommeln* 700 kg

Tragfähigkeit gesamt  1.500 kg

Trommel-Ø min.
                   max.

500 mm
1.800 mm

Breite
Länge
Höhe

276,5 mm 
1.206 mm 

195 mm

Gewicht pro Element 17 kg

BESTELL-NR.   

Jumbo A90102

TECHNICAL DATA

Max. uncoiling weight
for wooden drums* 700 kg

Total load-bearing capacity 1,500 kg

Ø of drum min.
                 max.

500 mm
1,800 mm

Width
Length
Height

276,5 mm
1,206 mm

195 mm

Weight per element 17 kg

ORDER CODE

Jumbo A90102

Platzieren Sie die beiden Teile des Jumbo rechts und links an der Kabeltrommel. Anschließend stellen Sie die verschiebbaren 
Gegenrollen entsprechend dem Durchmesser der Kabeltrommel ein.
The two parts of the Jumbo are positioned on either side of the drum and then you adjust the movable counter-rollers according 
to the drum‘s diameter. 

Drücken Sie mit dem technisch einfachen Hebelmechanismus die Kabeltrommel mit geringem Kraftaufwand in die Abrollposition.
Using a simple lever mechanism you slightly raise the drum into its uncoiling position.

Ihre Kabeltrommel ist bereit zum Einsatz.
Your drum is ready for use.

* Achtung!  
Auf Grund des teilweise sehr schlechten Zustandes der Holz-
trommel, weisen wir darauf hin, dass das Abrollgewicht von 
700 kg nicht überschritten werden sollte.

* Attention! 
Due to the condition of the wooden drum, which is very poor in 
places, we would like to remind you that the uncoiling weight of 
700 kg should not be exceeded.

Großabroller | Large uncoiler 6160



JumboRail ist der Abroller für Trommeln von 50 bis 140 cm 
Durchmesser. Ausgestattet mit hochwertigen, kugelgela-
gerten Tragrollen ist der JumboRail Ihr sicheres Abroll-
werkzeug auch für schweres Kabelgut. Die Trommel trans-
portieren Sie mit dem Gabelstapler, Kran oder einfach von 
Hand gerollt zum JumboRail. 

Platzieren Sie die beiden Abrollschienen parallel zueinan-
der vor den Trommelflanschen. Anschließend stellen Sie 
die Schwenkrollen durch einfaches Umlegen entsprechend 
dem Durchmesser der Kabeltrommel ein. 

Jetzt rollen Sie die Trommel über die Aufrollschräge in den 
einsatzbereiten JumboRail. Zur Entnahme der Kabeltrom-
mel arretieren Sie die jeweilige Tragrolle und rollen die 
Trommel aus dem JumboRail heraus.

Wie bei allen Roll..Profi Produkten sichert die vollmetalli-
sche Ausführung sowie die stabile Aluminium-Stahl-Kon-
struktion mit wartungsfreien Kugellagern eine lange Le-
bensdauer. Die ausgeklügelte Technik gewährleistet eine 
hohe Funktionalität. 

DER KOMPAKTE ZUR HANDHABUNG VON  
GRÖßEREN TROMMELN

THE COMPACT ONE FOR HANDLING LARGER DRUMS

JumboRail is the efficient uncoiler for drums from 50 to 
140 cm diameter. Equipped with high-quality supporting 
rollers running in ball bearings, the JumboRail is the reli-
able uncoiling tool for heavy cable products.

The drums can be transported by forklift, crane or simply 
rolled by hand on to the JumboRail. The two uncoiling 
rails must be positioned parallel to each other in front of 
the drum flanges. The swivelling rollers can subsequently 
be adjusted to the diameter of the cable drum by simply 
moving them into position. 

The drum can now be rolled over the ramp on to the ready 
to use JumboRail. The cable drum can be removed by 
 locking the respective supporting roller and rolling the 
drum out of the JumboRail.

Like all Roll..Profi products, this system, featuring an all-
metal design and sturdy aluminium-steel construction 
with maintenance-free ball bearings, has been designed to 
last. The innovative technology of the system provides for 
maximum functionality. 

Großabroller | Large uncoiler 6362



TECHNISCHE DATEN

Max. Abrollgewicht
bei Holztrommeln* 700 kg

Tragfähigkeit gesamt  1.500 kg

Trommel-Ø min.
                   max.

  500 mm
1.400 mm

Breite
Länge
Höhe

160 mm
902,7 mm

120 mm

Gewicht pro Element  9,5 kg

BESTELL-NR.

JumboRail A90105

TECHNICAL DATA

Max. uncoiling weight
for wooden drums* 700 kg

Total load-bearing capacity  1,500 kg

Ø of drum min.
                  max.

 500 mm
1,400 mm

Width
Length
Height

160 mm 
902,7 mm 

120 mm

Weight per element  9.5 kg

ORDER CODE

JumboRail A90105

Stellen Sie die Schwenkrollen durch einfaches Umlegen entsprechend dem Durchmesser der Kabeltrommel ein.
The swivelling rollers can subsequently be adjusted to the diameter of the cable drum by simply moving them into position.

* Achtung!  
Auf Grund des teilweise sehr schlechten Zustandes der Holz-
trommel, weisen wir darauf hin, dass das Abrollgewicht von 
700 kg nicht überschritten werden sollte.

* Attention! 
Due to the condition of the wooden drum, which is very poor in 
places, we would like to remind you that the uncoiling weight of 
700 kg should not be exceeded.

Großabroller | Large uncoiler 6564



DECKT EIN BESONDERS BREITES FELD AB:  
UNSERE PRODUKTVIELFALT.

COVERS A VERY BROAD FIELD: 
OUR PRODUCT VARIETY.
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Der miniLift ist erprobt für den Einsatz auf der Baustelle. 
Standsicher und für den flexiblen Einsatz mit einem Fahr-
werk ausgestattet, sichert er den rationellen Umgang mit 
allen großen Kabeltrommeln bis zu einem Gewicht von 4 t. 
Die vollmetallische Ausführung gewährleistet lange Lebens-
dauer, die ausgefeilte Technik sichert hohe Funktionalität.
Eine völlig wartungsfreie Bauform, auch beim Einsatz im 
 Freien. Mit dem miniLift und JumboLift erweitern wir die 
Produktpalette der Kabeltrommelabroller um eine neue 
Generation Trommelheber.
Der miniLift rollt schwere und große Kabeltrommeln bis zu 
einem Gewicht von 4 t problemlos und einfach ab. Die 
leichte Aluminiumkonstruktion in Verbindung mit innovati-
ver Technik ermöglicht Ihnen flexibles und sicheres Abrol-
len auf der Baustelle oder im Kabellager.
Der miniLift profitiert von der ausgefeilten Technik des 
JumboLift und bietet somit die gleiche ergonomisch opti-
male und einfache Handhabung. Dank der gleitgelagerten 
Rollen des Aufnahmeblocks rollen Sie auch schwerste Ka-
beltrommeln einfach ab.

DER LEISTUNGSSTARKE TROMMELHEBER  
FÜR LEICHTES ABROLLEN

THE DRUM LIFTER FOR EASY UNCOILING

The miniLift is tried and tested for use on construction 
sites. Built for maximum stability with solid steel frame 
and designed for optimal use with wheels, it ensures ratio-
nal handling of all large cable drums up to a weight of 4 t.
The all-metal design ensures maximum durability whilst 
the innovative technology of the system provides for maxi-
mum functionality.
This system is completely maintenance-free – also with 
outdoor use. With the miniLift and the JumboLift we ex-
tend the product range of the cable drum lifter further in 
the new generation of cable lifters.
With the miniLift large and heavy drums up to a weight of 
4 t can be uncoiled with ease.The light aluminium con-
struction coupled with the innovative technology of the 
system enables flexible and safe uncoiling on the con-
struction site or in the cable warehouse.
The miniLift profits from the innovative technology of the  
JumboLift and therefore offers the same ergonomic fea-
tures and ease of use. The receiving block rollers running 
in ball bearings for easy movement enable the heaviest 
cable drums to be uncoiled with ease.

Trommelheber | Drum lifter 6968



Platzieren Sie den fahrbaren miniLift jeweils seitlich an Ihre 
Kabeltrommel und rasten Sie den höhenverstellbaren Auf-
nahmeblock in das Führungsprofil ein (siehe Seite 70). 

The movable miniLift is simply placed on the side of the 
cable drum and the height adjustable receiving block is 
 locked in the guide profile (see page 70). 

Um ein Absinken der Hydraulik zu verhindern arretieren 
Sie die Sicherungsringe unterhalb des Querträgers. 
Lassen Sie jetzt Ihren miniLift über die Stellschraube an 
dem Hydraulikheber wieder ab. 
Jetzt steht Ihr miniLift sicher für den Einsatz.

In order to prevent the reducing of the hydraulic effect, fix 
the snap ring underneath the cross beam. 
Now let your miniLift sink via the adjusting screw at the 
hydraulic lifter.
Now your miniLift is safely positioned for operation.

Durch einfaches Pumpen liften Sie jetzt Ihre bis zu 4 t 
schwere Kabeltrommel mittels Hydraulik hoch.

Via hydraulics, you can lift up your cable drum up to 4 t 
by way of easy pumping.

TECHNISCHE DATEN

Max. Belastung 4.000 kg

Max. Trommel-Ø 1.600 mm

Min. Trommel-Ø   650 mm

Maße (H x T x B) 863 x 358 x 450 mm

Länge der Trommelachse 1.500 mm

Max. Trommelbreite 1.000 mm

Gewicht pro Seite 50 kg

BESTELL-NR.

miniLift Set:
- zwei Seitenteile
- eine Trommelachse 1.500 mm
- ein Set Zentrierkonen ø 90 mm

A90112

ZUBEHÖR
Trommelachse 1.850 mm A9012060

Set Zentrierkonen ø 140 mm A9012083

TECHNICAL DATA

Max. load 4,000 kg

Max. drum diameter 1,600 mm

Drum diameter   650 mm

Dimensions (H x D x W) 863 x 358 x 450 mm

Length of drum axle 1,500 mm

Max. drum width 1,000 mm

Weight per side 50 kg

ORDER CODE

miniLift set:
- two side parts
- one drum axle 1,500 mm
- set of centering nuts ø 90 mm

A90112

ACCESSOIRES

Drum axle 1,850 mm A9012060

Set of centering nuts ø 140 mm A9012083

Höhenverstellbarkeit und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Height adjustability and compensation for uneven floors.

Trommelheber | Drum lifter 7170



Im Einsatzbereich der großen und schweren Kabeltrom-
meln bis zu einem Gewicht von 6 t bieten wir Ihnen mit 
dem JumboLift eine neue Generation Kabelböcke.

Die innovative Technik der soliden Aluminium-Stahl-Kon-
struktion ermöglicht es Ihnen, schwere Trommeln an je-
dem Ort sicher und leicht abzurollen. Am Einsatzort schie-
ben Sie die Trommelachse durch die Kabeltrommel und 
arretieren diese mit den beiden Zentrierkonen. 

Der JumboLift ist erprobt für den Einsatz auf der Baustelle. 
Standsicher auf dem soliden pulverbeschichteten Stahl-
gestell und für den optimalen Einsatz mit Fahrwerk ausge-
stattet, sichert er den rationellen Umgang mit allen großen 
Kabeltrommeln bis zu einem Gewicht von 6 t. Die vollme-
tallische Ausführung gewährleistet lange Lebensdauer, die 
ausgefeilte Technik sichert hohe Funktionalität. Völlig war-
tungsfreie Bauform, auch beim Einsatz im Freien. Profitie-
ren Sie von der innovativen Technik des JumboLift. Dank 
der gleitgelagerten Rollen des Aufnahmeblocks rollen Sie 
schwere Kabeltrommeln bis zu 6 t einfach ab.

DER KRAFTVOLLE TROMMELHEBER FÜR  
GRÖßTE TROMMELN 

Designed for large and heavy cable drums up to a weight 
of 6 t, JumboLift represents a new generation of drum lif-
ters.

The innovative technology of the solid aluminium-stealing-
construction enables heavy drums to be uncoiled safely 
and easily wherever required. At the place of use, the drum 
axle only needs to be pushed through the cable drum and 
 locked with the two centering cones.

The JumboLift has been tried and tested for use on con-
struction sites. Built for maximum stability with solid pow-
der-coated steel frame and designed for optimal use with 
wheels, it ensures rational handling of all large cable drums 
up to a weight of 6 t. The all-metal design ensures maxi-
mum durability whilst the innovative technology of the 
system provides for maximum functionality. This system 
is completely maintenance-free - also with outdoor use.
Profit from the innovative technology of the JumboLift. 
The sleeve bearing rollers of the receiving block enable 
heavy cable drums up to 6 t to be uncoiled with ease.

THE POWERFUL DRUM LIFTER FOR LARGEST DRUMS 

Trommelheber | Drum lifter 7372



TECHNISCHE DATEN

Max. Belastung 6.000 kg

Max. Trommel-Ø 2.200 mm

Min. Trommel-Ø   700 mm

Maße (H x T x B) 1.122 x 440 x 500 mm

Länge der Trommelachse 1.850 mm

Max. Trommelbreite 1.300 mm

Gewicht pro Seite 70 kg

BESTELL-NR.

JumboLift Set:
- zwei Seitenteile
- eine Trommelachse 1.850 mm
- ein Set Zentrierkonen ø 90 mm
- ein Set Zentrierkonen ø 140 mm

A90121

ZUBEHÖR
Trommelachse 1.500 mm A9011032

Platzieren Sie den fahrbaren JumboLift jeweils seitlich an 
Ihre Kabeltrommel und rasten Sie den höhenverstellbaren 
Aufnahmeblock in das Führungsprofil ein. 

The movable JumboLift is simply placed on the side of the 
cable drum and the height adjustable receiving block 
 locked in the guide profile.

Durch einfaches Pumpen liften Sie jetzt Ihre schwere 
 Kabeltrommel mittels Hydraulik zum Einsatz hoch.

The movable JumboLift is simply placed on the side of the 
cable drum and the height adjustable receiving block 
 locked in the guide profile. 

Um ein Absinken der Hydraulik zu verhin-
dern arretieren Sie die Sicherungsringe 
unterhalb des Querträgers. Lassen Sie jetzt 
Ihren JumboLift über die Stellschraube an 
dem Hydraulikheber wieder ab. Jetzt steht 
Ihr JumboLift sicher für den Einsatz.

Due to hydraulics, heavy cable drums can 
easily lifted up for use just by pumping.
In order to prevent the reducing of the hy-
draulic effect, fix the snap ring underneath 
the cross beam. Now let your JumboLift 
sink via the adjusting screw at the hydrau-
lic lifter. Now your JumboLift is safely po-
sitioned for operation.

TECHNICAL DATA

Max. load 6,000 kg

Max. drum diameter 2,200 mm

Drum diameter   700 mm

Dimensions (H x D x W) 1,122 x 440 x 500 mm

Length of drum axle 1,850 mm

Max. drum width 1,300 mm

Weight per side 70 kg

ORDER CODE

JumboLift set:
- two side parts
- one drum axle 1,850 mm
- set of centering nuts ø 90 mm
- set of centering nuts ø 140 mm

A90121

ACCESSOIRES

Drum axle 1,500 mm A9011032

Trommelheber | Drum lifter 7574



Bunt, kreativ und talentiert – der große Roll..Profi Malwett-
bewerb für die kleinen Künstler brachte der Firma Lübbering 
vielseitige Werke zum Thema „Papa bei der Arbeit“ ein. 
Mit einem großen Dankeschön an die Teilnehmer hat sich 
die Jury entschieden und unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen Altersklassen die besten Einsendungen gekürt. 
Schauen Sie nach, wer es in der Malaktion auf die Plätze 
1 - 3 geschafft hat und lassen Sie sich von allen weiteren 
tollen Ideen begeistern. 

Colourful, creative and talented – the Roll..Profi painting 
contest for little artists yielded quite a variety of works on 
the theme of “Father at work”. 
With a big thank-you to the participants, the jury took its 
decision and chose the best submissions based on age 
group. Find out who took the top three spots in the pain-
ting campaign and find inspiration in all the other wonder-
ful contributions.

DIE GEWINNER UNSERES GROSSEN   
ROLL..PROFI MALWETT BEWERBS STEHEN FEST

JURY ANNOUNCES THE WINNERS OF
THE BIG ROLL..PROFI PAINTING CONTEST

1. Preis: Lars Lücke aus Mechernich-Schaven, 13 Jahre
First prize: Lars Lücke from Mechernich-Schaven, 13 years old
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3. Preis: Josie Hoffmann aus Dorsten, 5 Jahre
Third prize: Josie Hoffmann from Dorsten, 5 years old

2. Preis: Luisa Arlett Schön aus Schrobenhausen, 8 Jahre
Second prize: Luisa Arlett Schön from Schrobenhausen, 8 years old
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Mia Philine Brederlow, 3 Jahre
Niederdreisbach

Jenny Noraya Schmidt, 4 Jahre
Ebern

Ferdinand Barth, 5 Jahre
Ebern

Anna-Lena Spitlbauer, 5 Jahre
Ebern

Emely Greul, 6 Jahre
Ebern-Fischbach

Lorenz Hartmann, 6 Jahre
Ebern

Paul Uttecht, 6 Jahre
Hamburg

Conny Müller, 7 Jahre
Prichsenstadt

Ramona Frank, 7 Jahre
Otterfing

Miriam Sageder, 7 Jahre
Neukirchen vorm Wald

Helena Speer, 8 Jahre
Beesedau Könnern

Tobias Kommer, 8 Jahre
Bissingen

Severine Frank, 9 Jahre
Otterfing

Emma Nienstedt, 9 Jahre
Moisburg

Larissa Lammers, 11 Jahre
München

Matilda Hoffmann, 11 Jahre
Rosengarten

Lily Buxel, 12 Jahre
Dortmund

Sarah Hölmer, 13 Jahre
Iserlohn

Raúl Cornejo Martin, 9 Jahre
Michelstadt

Florian Bechholds, 9 Jahre
Geilenkirchen

Florian Bechholds, 9 Jahre
Geilenkirchen

Letizia Marzo, 10 Jahre
Herzebrock-Clarholz

Emely Haagen, 5 Jahre
Ebern

Anna Schulz, 5 Jahre
Sulzbach-Rosenberg

Malin Pascher, 6 Jahre
Ebern

Jule Lammers, 6 Jahre
München

Jule Lammers, 6 Jahre
München

Joshua Gawlich, 6 Jahre
Ebern

Jan Büchner, 6 Jahre
Ebern

Mia-Sophie Hirschfeld, 5 Jahre
Halle (Saale)

Anna Siebertz, 6 Jahre
Erpel

Selina Weier, 6 Jahre
Ebern

Einen herzlichen Dank 
an alle Teilnehmer.
A warm thank-you to all 
the participants.
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DARAUF KÖNNEN SIE SICH AM ENDE IMMER VERLASSEN: 
WIR HABEN IMMER MEHR ALS EINE IDEE MEHR FÜR SIE.

WHEN IT COMES DOWN TO IT, YOU CAN ALWAYS BET 
THAT WE HAVE MORE THAN ONE NEW IDEA FOR YOU.

82

„ Die Auflösung des Einen 
ist die Entstehung eines Andern“

Francesco de Sanctis (1817-1883) ital. Historiker

„ The resolution of one thing 
is the creation of another“

   832



Lübbering Abrollsysteme e.K.
Industriestraße 4
33442 Herzebrock-Clarholz
GERMANY

Fon: +49 (52 45) 83 09-374
Fax:  +49 (52 45) 83 09-274
info@rollprofi.de
www.rollprofi.de

Luebbering (UK) Ltd.
Warburton House
14C Eagle Brow
Lymm, WA13 0LJ
UNITED KINGDOM

Phone: +44 (19 25) 757-480
Fax:       +44 (12 44) 661-039
info@luebbering.co.uk
www.luebbering.co.uk

Lubbering Corp.
121 Skyline Drive
PO Box 35
16947 Troy, PA
USA

Phone: +1 (570) 297-1300
Fax:       +1 (570) 297-1306
info@lubbering.com
www.lubbering.com
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