
Die neue Generation Schwerlastrundschlingen 
The new generation heavy-duty round slings
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Langlebigkeit durch abriebfesten, querelastischen und dickwandigen Schlauch 

Long service life due to abrasion resistant, cross-elastic and thick-walled hose 

 

 

Zeiteinsparung durch einfache digitale Dokumentation mit RFID-Transponder  

Time saving due to easy digital documentation with RFID transponder 

 

 

Verringerung der körperlichen Belastung 

durch 60% weniger Eigengewicht als bei vergleichbarer Polyesterrundschlinge 

Reduction of physical work load 

due to 60% less self-weight than a comparable polyester round sling 

 

 

Einfache Handhabung durch Kompaktheit 

Easy handling due to compactness 

 

 

Kosteneinsparung durch schnelleres Handling 

Cost saving due to faster handling
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Mega stark, mega leicht 

Mega strong, mega light 
 

Mit der neu entwickelten DoMega+ wird das Handling bei Schwerlastrundschlingen noch 

leichter. Diese in Anlehnung an DIN EN 1492-2 produzierte Hochleistungsschlinge ist die 

konsequente Weiterentwicklung in unserem Schwerlastprogramm und ergänzt die bewähr-

ten Rundschlingen DoMega aus Polyester (PES) und DoPremium with Dyneema® mit 

Schlauch und Garn aus Hochleistungsfasern. 

 

The newly developed DoMega+ makes handling heavy-duty round slings even easier. This 

high-performance sling that is produced based on DIN EN 1492-2 is the logical develop-

ment in our heavy-duty range and adds to the tried-and-tested DoMega round slings made 

of polyester (PES) and the DoPremium with Dyneema® with hose and yarn made of high 

performance fibers. 

 

 

Ihr Nutzen 

Your benefit



Einzigartiger querelastischer Schlauch 

ermöglicht längere Standzeit 
Unique cross-elastic round sling hose 

ensures longer service life 
 

Der zusätzliche Clou an der DoMega+ ist der neue silbergraue querelastische Rundschlingenschlauch 

aus Polyester, der das Garngelege eng umschließt und so für eine äußerst kompakte Bauform mit sehr 

geringer Faltenbildung sorgt. Dadurch werden DoMega+ Rundschlingen auch in kleineren Kranhaken 

und Anschlagpunkten nicht gequetscht. Wegen des dadurch reduzierten „Innendrucks” im Schlauch und 

durch eine spezielle auf Abriebfestigkeit getrimmte Gewebekonstruktion zeigt die DoMega+ einen deut-

lich geringeren Verschleiß und damit längere Standzeiten. Zusätzlich bewirkt der flexible Schlauch, dass 

sich das Garngelege unter Last an der Auflagefläche, z. B. im Kranhaken besser ausdehnen kann. Be-

sonders ist auch die Dickwandigkeit des Schlauchs, die ebenfalls zu längeren Standzeiten beiträgt. 

 

The additional key feature of the DoMega+ is the new silver-grey cross-elastic round sling hose made of 

polyester, which wraps tightly around the yarn core, thus ensuring an extremely compact design at the 

same time as very low wrinkling. This means that DoMega+ round slings do not get crushed even in 

smaller crane hooks and attachment points. Due to the reduced "internal pressure" in the hose achieved 

by this and a special fabric construction formulated for abrasion resistance, the DoMega+ demonstrates 

much lower wear and hence a longer service life. The additional effect of the flexible hose is that the 

yarn core is able to expand better under load at the contact surface, 

e. g. in the crane hook. Moreover, the thick walls of the hose ensure 

a longer service life as well. 

 

Zusammengefasst 

Summarized 
 

Abriebfest 

Abrasion resistant 
 

Besondere Webkonstruktion 

Special fabric construction 
 

Dickwandigkeit 

Thick-walled
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Ausdehnung der DoMega+ 

im Kranhaken 

Expansion of the DoMega+ 

in the crane hook



Einfache Kennzeichnung 

von Arbeitsmitteln durch 

RFID-Transponder 
 

Mit einem in der DoMega+ eingenähten RFID-Transponder (HF, 

13.56 Mhz, I-Code SLI, ISO 15693) können z. B. Prüfungen und 

deren digitale Dokumentation eindeutig dem Produkt zugeordnet 

werden. Der Transponder ist ganz einfach mit einem NFC-fähigen 

Lesegerät (z. B. Smartphone) les- und beschreibbar. 

 

Zusammengefasst 
 

RFID-Transponder 
 

Les- und beschreibbar z. B. 

über Smartphone 

Easy labeling 

via RFID transponder 

 

An RFID transponder that is sewn-in to the DoMega+ (HF, 13.56 

MHz, I-Code SLI, ISO 15693) can be used to clearly assign tests, for 

example, and their digital documentation to the product. The transponder 

is easily readable and writeable with an NFC-enabled reader (e. g. smartphone). 

 

Summarized 
 

RFID transponder 
 

Readable and writeable e. g. via smartphone
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Vergleich DoMega+ und Standardrundschlinge 

aus Polyester (beide WLL 50 t) 

Comparison of DoMega+ and polyester standard 

round sling (both WLL 50 t)

6

Leicht und kompakt 
Light and compact 
 

DoMega+ wird aus der Hochleistungsfaser Dyneema® gefertigt. Das 

reduziert das Gewicht im Vergleich zu einer Polyester-Rundschlinge 

mit gleicher Nutzlänge und Tragfähigkeit um bis zu 60% und verbes-

sert das Handling deutlich. 

 

DoMega+ is made of the high performance fiber Dyneema®. Because 

of that, it is up to 60% lighter and simplifies the handling consider-

ably, compared to a polyester round sling with the same effective 

working length and carrying capacity. 

 

Zusammengefasst 

Summarized  
60% leichter als eine vergleichbare Polyester-Rundschlinge 

60% lighter than comparable polyester round sling 
 

Kompakte Form 

Compact design 
 

Hochleistungsfaser 

High-performance fiber
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DoMega+, WLL 10 t

DoMega+ Ausführungen 

DoMega+ specifications 
 

Die DoMega+ ist aktuell in den Tragfähigkeiten 10 bis 50 t erhältlich. Neben dem RFID-
Transponder ist sie serienmäßig mit einem Extra-Schutzschlauch für das Normetikett 
ausgestattet. 

 

The DoMega+ is available in the carrying capacities 10 to 50 t. Next to the RFID trans-
ponder it is supplied as standard with an RFID transponder and a transparent extra 
protective hose for the standard label.

Artikel-Nr. 

Part no. 

Tragfähigkeit 

WLL 

(t)

Ca. Gewicht / m 

Ca. weight / m 

(kg)

0514 8015 10 0,45

0514 9115 12 0,5

0514 9315 15 0,6

0514 9520 20 0,8

0514 9825 25 1

0514 9930 30 1,3

0514 9835 35 1,5

0514 9840 40 1,7

0514 9950 50 2,2



Where to buy 
 

Dolezych Russia  

27, Krasnodonskaya str. 

RU – 394026, Voronezh 

Russian Federation 

www.dolezych.ru 

info@dolezych.ru 

 

Dolezych Türkiye 

Barbaros Mah. Dereboyu Cad. 

Akzambak Sok. No: 3 

B Blok, Daire: 83, Kat: 14 

TR – 34746 Atasehir / Istanbul 

www.dolezych.com.tr 

info@dolezych.com.tr 

 

Doleco Kunshan Lifting and Lashing Ltd. 

No.1155 South Gucheng Road,   

Nangang, Kunshan City 

Jiangsu Province, 215326,P.R.China 

www.dolecocn.cn 

export@dolecocn.cn

Dolezych GmbH & Co. KG 

Hartmannstraße 8  

D – 44147 Dortmund 

www.dolezych.de 

info@dolezych.de 

 

Dolezych Sp z o.o 

ul. Koszykowa 1B 

PL – 40760 Katowice / Polen 

www.dolezych.pl  

info@dolezych.pl 

 

Doleco USA Inc. 

290 Pratt St. 

USA – Meriden, CT 06450 

www.doleco-usa.com 

office@doleco-usa.com 

 

Industrial Dolezych Chile Ltda. 

Los Arrayanes 400 

Pan. Nor. km 18, Colina 

RCH – Santiago/Chile 

www.dolezych.cl 

info@dolezych-chile.cl


