Felgen Lackier- und Montageständer
Adapter für Vario Arbeitsbock
Der Felgenlackierständer ermöglicht die einfache und
unkomplizierte Bearbeitung von Felgen (schleifen, lackieren,
bekleben usw.).
Der Adapter kann nur in Zusammenhang mit einem VarioArbeitsbock verwendet werden.
Die Arbeiten können somit im Innen- und Aussenbereich
ohne Hindernisse erfolgen.
Der Felgenlackieradapter ist
horizontal u. vertikal drehbar bis 360°.

speziell entwickelt
für Fahrzeuglackierer, KFZ-Werkstätten u. Karosserie-Fachbetriebe

Unsere Lackier- und Montageständer dürfen einfach
in keinem professionellem Fachbetrieb fehlen.
Ob Lackierung oder Montage,
Lackimont und PK-Vario Arbeitsbock werden Ihnen
Ihre Arbeit wesentlich erleichtern.
Alle Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
unter: www.pk-lackierstaender.de
Oder direkt bei:

PK-Design
Paul Kehle
Hauptstraße 18
67308 Einselthum
Produktspezifikation:
- Grundständer (PK-Varioarbeitsbock) individuell einsetzbar
- speziell zum Bearbeiten und Lackieren von Felgen
- individuell anpassbar auf alle gängigen Felgengrößen
- horizontal und vertikal 360° drehbar
- sehr stabile und platzsparende Ausführung
- arretierbare Lenkrollen für einfachen Transport

Telefon: +49(0)6355-418
Fax: +49(0)6355 - 3410
Email: info@pk-gfk-design.de

www.pk-gfk-design.de

www.pk-lackierstaender.de

Vario Scheren- Arbeitsbock

Lackimont mit Kotflügeladapter

Stabiler ausziehbarer Arbeitsbock aus Stahl, galvanisch verzinkt.
Die Traglast beträgt, mit Standardrädern, gleichmäßig verteilt bis zu 600 kg,
mit Poly-Elastikgrädern bis zu 800 kg.
Unser PK-Variobock ist höhen-, breiten- und längenverstellbar (ausziehbar bis 2 Meter)
und so multifunktional einsetzbar.

Der Lackimont Lackier- und Montageständer ermöglicht das einfache Bearbeiten
jeder Fahrzeugtür, auch mit angebauter Innenverkleidung und erspart so erhebliche
Kosten und Zeit.
Keine störenden Quer- oder Längsstreben, dadurch ein frei zugänglicher Arbeitsbereich
auf beiden Seiten der Tür.
Durch die stabile Konstruktion ist die Fahrzeugtür jederzeit sicher und unkompliziert
zu transportieren und zu bearbeiten. Sehr gut geeignet für Demontage und Montage
der Anbauteile, so dass keine Verzögerung nach dem Lackieren entsteht.

Schaumstoffauflagen
auf den Tragholmen oder...

leichtes Bearbeiten
einer Fahrzeugtür
von allen Seiten

flexibel einstellbare
Stützteller
mit Schaumstoffauflage

Vario Arbeitsböcke untereinander
Erweiter- und Kombinierbar
für z.B. große Werkstücke

sichere Auflage einer
PKW-Scheibe
durch Stützteller oder
Schaumstoffauflagen

Produktspezifikation:
- aus Stahl produziert
- galvanisch verzinkt
- Traglast mit Standardrädern, gleichmäßig verteilt bis zu 600 kg,
- mit Poly-Elastic-Rädern bis zu 800 kg
- Radgrößen mit einem Durchmesser von 200 mm
- höhen-, breiten- und längenverstellbar
- Auflagen: auf den Tragholmen mit Gummi- oder Schaumstoffauflagen
- auf Stützteller mit Schaumstoffauflagen

Produktspezifikation:
- variabel einstellbare Halterungen
- erhebliche Zeit- und Kostenersparnis
- vereinfachte Abklebearbeiten auch im Innenbereich
- leichte Montage und Demontage
- keine störenden Quer- oder Längsstreben
Kotflügelhalter :
- nur verwendbar mit Lackimont
www.pk-lackierstaender.de
- ideal für Farbtonanpassungen

