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conformes la l gislation d harmonisation de l union applicable directive 2014 53 ue red, canicom 1200 expert

erziehungshalsb nder elektro - num axes canicom 1200 expert mbenutzt zur korrektion eine tonwarnung und
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funktrainer mit einer echten reichweite von 800 m das canicom 800 verf gt ber 15, canicom 800 doppelkontaktsystem
ferntrainer24 de - das canicom 800 ist unserer meinung nach derzeit eines der universellsten trainings und
ausbildungssysteme auf dem markt mit einer tats chlichen reichweite von 800m das system ist somit auch f r sehr
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