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Für viele Menschen ist Schaum nur
Luftblasen, für uns ist Schaum Ihr
neues Arbeitswerkzeug. Dank des
neuen Schaumsprühgeräts Axel™
werden Sie Schaum genau wie wir
betrachten. Sie erhalten von uns 3
verschiedene Schaumdichten, die
Sie auf unendliche Art und Weise
einsetzen können. Wir geben Ihnen
ein Werkzeug, um eine reine und
glänzende Umgebung zu schaffen.

Mit der Einführung der Serie
Ergo™ hat die Industriebranche ein
einzigartiges Werkzeug erhalten.
Alkalisch widerstandsfähiges
Sprühgerät, das ebenso leicht und
handlich ist. Sie brauchen nichts
anderes mehr.

Schwerindustrie und
aggressive Chemie erfordern
Widerstandsfähigkeit auf höchstem
Niveau. Unabhängig vom pH-Wert
sind unsere Sprühgeräte Industry™
unzerstörbar. Widerstandsfähigkeit
und Sicherheit ist unsere Priorität
während der Arbeit mit gefährlichen
chemischen Mitteln.

Von Anfang an wollten wir ein
Sprühgerät herstellen, dass leicht ist
und mit Akku betrieben wird. FX™ alka
ist unser fortschrittlichstes Produkt
und wir sind uns sicher, dass Sie
es lieben werden und seine neuen
Arbeitsmöglichkeiten entdecken werden.
Es wiegt nur 3,50 kg und erlaubt eine
Arbeit über 3 Stunden. Seine Batterien
kann man schnell austauschen und
weiterarbeiten.

Wenn Sie ein professionelles
Sprühgerät suchen, das unglaublich
handlich ist, mithilfe eines
modernen Akkus angetrieben, dazu
widerstandsfähig wie kein anderes
ist, dann ist rx alka das Sprühgerät
für Sie.

Unser größtes Sprühgerät
ist einfach beeindruckend.
Überdurchschnittliche Kapazität,
einzigartige Mobilität, langer
Schlauch, aber vor allem eine
leistungsfähige Pumpe.
VX™ – reine Kraft und keine
Kompromisse.

2000, 3000, 7000

3 FOAM DENSITIES

SMART BOTTLE

3 Schaumeinlagen stellen einen Schaum mit
verschiedener Dichte her. Es reicht ein einfacher
Austausch der Einlage um aus einen flüssigen
Schaum, hervorragend zur Durchdringung von
Vertiefungen bis zum Dichtschaum, der fest ist
und sich fast auf vertikale Oberflächen festhält.
Ergonomische Profilierungen im
Sprühgerätbehälter ermöglichen einen
komfortablen und sicheren Griff. Der
Arbeitskomfort wird damit sehr verbessert, wobei
die Kraft, die zum Aufdrehen und Zudrehen des
Kopfes nötig ist, minimalisiert wird.

3D FLEX

3D Flex ist eine Konstruktion, dass eine größere
Nutzungsfreiheit gibt. Die Sprühgeräte mit 3D Flex
können in jeder Position arbeiten, sogar wenn der
Behälter nach oben umgedreht wird. Dank solcher
Lösung können Sie in jede Ecke ankommen mit
einer nichtvorkommenden Einfachheit.

LONG WARRANTY

Automatische Blockade des Dosierventils
garantiert die laufende Arbeit des Sprühgerätes.

AUTO LOCK

LANCE SEALING

Der Hochdruckbehälter garantiert eine höchste
Nutzungssicherheit. Spezielle Herstellungsmethode
sowie mehrstufiger Qualitätsprozess garantieren
eine lange Arbeitszeit und Sicherheit. Der
Hochdruckbehälter hat eine 5-jährige Garantie.

Alle Teleskop-Sprühlanzen wurden in ein
Staubsystem APS ausgestattet, das der
Verschmutzung des Inneren der Lanze vorbeugt.
Dank solcher Lösung werden sie als eine der
meist zuverlässigen Geräte auf dem Markt
anerkannt.

fx alka

LI-ION POWERED

Unsere Sprühgeräte entwickeln sich zusammen mit
der neusten Technik, deshalb wenden wir in ihnen
die meistens fortgeschrittenen Antriebsquellen an.
Unsere Lithium-lonen-Akkus sind entstanden, um
das Gewicht zu minimalisieren und die zugängliche
Energie effektiv zu verwenden.

rx alka

ELECTRONIC SECURITY

Unsere fortgeschrittenen Akkus sind immer
Nutzungsbereit, wenn Sie sie benötigen.
Schnelles Ladegerät beschränkt die Ladezeit
zu Minimum. Wir schätzen Ihre Zeit, deshalb ist
das schnelle Laden unser Standard.
FAST CHARGING

CONSTANT PRESSURE

Kontrolle, Sicherheit und Optimalisieren, damit
beschäftigt sich in unseren Sprühgeräten der
Mikroprozessor. Dank der fortgeschrittenen
Algorithmen werden die Akkus von unseren
Sprühgeräten leistungsfähiger genützt, sie sparen
Energie, dank deren Sie länger arbeiten können.
Die Änderungen sind sehr wichtig, aber
manchmal ist auch die Stabilisierung von
Bedeutung. Deshalb haben wir das Sprühgerät
RX mit dem Ausgleichsbehälter ausgerüstet,
welcher den stabilen Druck und die
Zuverlässigkeit garantiert.

vx alka

FAST CHARGING

Unsere fortgeschrittenen Akkus sind immer
Nutzungsbereit, wenn Sie sie benötigen.
Schnelles Ladegerät beschränkt die Ladezeit
zu Minimum. Wir schätzen Ihre Zeit, deshalb ist
das schnelle Laden unser Standard.

Bei dem intensiven Sprühen ist die Filtrierung
wichtig. Die Elektromodelle der Sprühgere
sind mit der dreistufigen Filtration ausgerüstet,
welche die Sprühgeräte schützt und das ideale
Sprühen sicherstellt.
TRIPLE FILTRATION

mini acid

industry ergo acid

Kleines Sprühgerät für große
Chemie. Mini acid ist ein sehr
leichtes Sprühgerät, das mit einer
speziellen Dichtung die gegen
säurehaltige Mittel widerstandsfähig
sind, ausgestattet ist. Dies schätzen
vor allen Fachleute, für die eine
störungsfreie Arbeit ein realer
Gewinn ist.

500, 1000

LIGHTWEIGHT

Unsere Sprühgeräte sind leicht und handlich.
Die Minimalisierung des Produktengewichts
ermöglicht eine komfortable Arbeit, und
dank der Anwendung der fortgeschrittenen
Materialien behalten unsere Sprühgeräte eine
höhe Widerstandsfähigkeit bei Minimalgewicht.
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vacuum pump

Mit der Einführung der Serie industry
ergo™ hat die Industriebranche ein
unglaubliches Werkzeug gewonnen.
Ein gegen Säure widerstandsfähiges
Sprühgerät, das ebenso leicht und
handlich ist. Sie benötigen nichts
mehr.

Schwerindustrie und
aggressive Chemie erfordern
Widerstandsfähigkeit auf höchstem
Niveau. Unabhängig vom pH-Wert
sind unsere Sprühgeräte Industry
unzerstörbar. Widerstandsfähigkeit
und Sicherheit ist unsere Priorität
während der Arbeit mit gefährlichen
chemischen Mitteln.

Die Vacuum.pumpist ein MehrzweckGerät, das für die Entfernung von
Motorölen und anderen chemischen
Substanzen von Automotoren,
Rasenmähern und Kettensägen,
Motorrädern und -rollern,
Wasserfahrzeuge und Motorbooten,
sowie für die Entfernung aller Arten
von Lecks verwendet werden kann.

3D FLEX

Düsen in unseren Sprühgeräten besitzen eine
reibungslose Regulierung des Durchflusswinkels
vom sehr breiten bis zu einem Strom. Es reicht
eine Düse, die man ebenso zum Gießen als
auch zum Nebelsprühen anwenden kann.
ADJUSTABLE NOZZLE

3D Flex ist eine Konstruktion, dass eine größere
Nutzungsfreiheit gibt. Die Sprühgeräte mit 3D Flex
können in jeder Position arbeiten, sogar wenn der
Behälter nach oben umgedreht wird. Dank solcher
Lösung können Sie in jede Ecke ankommen mit
einer nichtvorkommenden Einfachheit.

LONG WARRANTY

Automatische Blockade des Dosierventils
garantiert die laufende Arbeit des
Sprühgerätes.

AUTO LOCK

LANCE SEALING

Der Hochdruckbehälter garantiert eine
höchste Nutzungssicherheit. Spezielle
Herstellungsmethode sowie mehrstufiger
Qualitätsprozess garantieren eine lange
Arbeitszeit und Sicherheit. Der Hochdruckbehälter
hat eine 5-jährige Garantie.
Alle Teleskop-Sprühlanzen wurden in ein
Staubsystem APS ausgestattet, das der
Verschmutzung des Inneren der Lanze vorbeugt.
Dank solcher Lösung werden sie als eine der
meist zuverlässigen Geräte auf dem Markt
anerkannt.

5, 12

Die Energieeffizienz ist heutzutage eine
sehr wichtige Frage und die Vakuumpumpe
erfordert keine Energieversorgung. Dank
dessen ist es immer arbeitsbereit.
PLUGLESS

Dank deren hoher Leistung arbeitet die
Vakuumpumpe als Staubsauger zu den schwer
entfernbaren und dichten Substanzen. Es
genügt ein paar Pumpenbewegungen, um den
starken Unterdruck zu erzeugen.
STRONG VACUUM

Sprühgeräte für den
langjährigen Gebrauch

