PAINT TOOL STATION
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Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Tools not included in standard delivery.

ORGANISATIONSTALENT
FÜR LACKIERKABINEN

ORGANISING ABILITY
FOR SPRAY CABINS

Alles gehört an seinen Platz – besonders in der
Lackierkabine. Die Paint Tool Station bietet den
optimalen Zugriff auf alles, was in der Lackierkabine zur Arbeit benötigt wird. Sicher, sauber
und übersichtlich in einem kompakten Aufbewahrungssystem zur Wandmontage.
Die Paint Tool Stwation ist ein unverzichtbares
Zubehör zu Ihrer Lackierkabine.

All should be at its place – especially in a spray
cabin. Paint Tool Station offers optimised access
to all needed tools when working in a spray cabin.
Safe, clean and clearly arranged in one wall
mountable storage rack.
Paint Tool Station is the indispensible Accessory
for your spray cabin.

1 Herausnehmbare Tropfschale aus Edelstahl

1 Removable drip pan made of stainless steel

2 Halter für alle gängigen Lackierpistolen
in zwei Varianten

2 Holder for all established spray guns in
two variants

3 Halter für Farbmusterkarten

3 Holder for color samples

4 Halter für Schleifpads

4 Holder for abrasive pads

5 Wechselbares Aufnahmeblech aus Edelstahl
für 3M-PPS oder Sata-RPS

5 Echangeable stainless steel metal sheet for 		
3M-PPS or SATA-RPS cup systems.

Die Paint Tool Station ist in den Farben weiss
und schwarz (s. Abb.) erhältlich.
Material: 1,5 mm Stahl, pulverbeschichtet

The Paint Tool Station is made of 1.5 mm steel
and is available in black or white powder coated
color finish.

PAINTER-WORKSTATION

DER PERFEKTE SYSTEMWAGEN FÜR LACKIERBETRIEBE
THE PERFECT TROLLEY SYSTEM FOR PAINT SHOPS

Hohe Standsicherheit auch auf
Gitterberostung

■

High structural stability even on open mesh 		
flooring

■

Anti-Rutschbelag und Einhandgriff

■

■

Seitliche Gummischutzkanten

Anti-skid coating and grip for easy one
hand use

■

Einklappbare und selbsthemmende 			
Stützfüße

■

Protective edges coated with rubber 			
Foldabable an lockingleg Supports

■

Zur Aufbewahrung in der PWS oder
mit Wandhalterung erhältlich

■

Suitable for storage within the PWS or on a 		
specialised wall bracket

Maße: H x B x T / 40 x105x40cm
Gewicht: 10,5 kg
Material: Aluminium
Maximale Belastbarkeit: 150 kg

Dimensions: H x W x D / 40 x 105 x 40 cm
Weight: 10,5 kg
Material: Aluminium
Maximum load Capacity: 150 kg
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PWS UP AND DOWN
■
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Mehr Effizienz bei der Lackierungsvorbereitung
Schnellster Zugriff auf alle Werkzeuge
Drei umfangreiche Modellvarianten
Höchste Qualität – made in Bavaria/Germany

■
■
■
■

Increased efficiency in preparatory work
Faster access to the tools you need
Three models with comprehensive features
Highest quality – made in Bavaria/Germany

PWS – INNOVATIVE SYSTEMTECHNOLOGIE
FÜR IHREN LACKIERBETRIEB

PWS – INNOVATIVE SYSTEM TECHNOLOGY
FOR YOUR PAINT SHOP

Die Painter-Workstation ist in den drei Varianten A, B und C erhältlich. Alle PWS Versionen reduzieren
den Arbeitsaufwand und die Kosten in der Lackierungsvorbereitung erheblich und erhöhen gleichzeitig die Arbeitssicherheit und -qualität. Sie bieten den schnellen und einfachen Zugriff auf sämtliche
Werkzeuge und die dazugehörenden Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus erleichtern die PWS
Varianten B und C mit ihrem integrierten Strom- und Druckluftnetz die Arbeitsprozesse.
Die PWS C – als Topmodell – beinhaltet zudem noch einen vollintegrierten Staubsauger, der für noch
mehr Sauberkeit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sorgt.
Die PWS Produktlinie ist eine wirkungsvolle und kostengünstige Sofortmaßnahme zur Verbesserung
der Arbeitsergebisse – detailliertere Informationen finden Sie in unserem Hauptkatalog.

The PWS is available in three versions: A, B and C. All versions of the PWS significantly reduce your
workload and costs of preparatory work and simultaneously increase occupational safety and quality.
They offer fast and easy access to all the tools and appropriate consumables you need. Thanks to
integrated power and compressed-air supply, the B and C models of the PWS make your workflow
even easier.
The PWS C – the top model in the range – also features a fully integrated vacuum-cleaner system to
ensure an even cleaner workplace and healthier working conditions.
The PWS product line is an effective and reasonably priced one-stop solution for improving the
results of your work – please refer to our main catalogue for more detailed information.
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PWS
ERWEITERBARE
BASISVERSION
BASIC MODEL –
UPGRADEABLE

PWS
ENERGIEGELADENES
KRAFTPAKET
HIGH-ENERGY
POWER PACK

TECHNISCHE DATEN
PERFEKTIONIST / PERFECTIONIST

PWS A

Halter für Lackierpistole
Holder for spray gun
Halter für
Saugschlauchpaket
Holder for
vacuum-hose package

Halter für Heißluftfön
Holder for hot-air blower

Schubladenblock
Drawer compartment

Drucklufteingang
Compressed-air inlet

Auffangwanne
Spill tray

Pulverbeschichtung
silber/gelb, silber/grau
Powder-coated in
silver/yellow, silver/grey
Filtersystem mit
Staubsaugerbeutel
Filter system with
vacuum-cleaner dust bag

Halter für
Excenterschleifer
Holder for
orbital sander
Druckanzeige
mit Ein-/Ausschalter
für Saugturbine
Pressure display
for suction fan
with on/off switch

Halter für Spachteldose
Holder for filler can

Druckluftanschluss
Compressed-air
connection

Seitliche Auszüge
Sliding side shelves

Integrierter
Kabelaufroller
Integrated
automatic cable reel

Turbinenauspuff
Fan-exhaust outlet

Schukosteckdose
Safety socket

Schukosteckdose
Safety socket

PWS A

Basic features

■ Pulverbeschichtet silber/gelb oder silber/grau

■ Powder-coated finish in silver/yellow, silver/grey

■ Holzplatte Buche, stabverleimt

■ Work surface, laminated beech

■ Halter für Spachteldose, Feilenstreifen, Ziehspachtel,
Excenterschleifer, Schleifpads und Klebebänder

■ Holder for filler can, abrasive strips, scraper, orbital sander,
sanding pads and masking tapes

■ Herausnehmbares Waschgefäß mit Deckel in Edelstahl

■ Detachable stainless-steel washing container with lid

■ Herausnehmbarer Tauchdosierspender

■ Detachable press-button dispenser

■ 7-facher Schleifscheiben-Sortierer

■ Seven slots for sanding disks

■ 6-facher, abschließbarer Schubladenblock

■ Six drawer compartments, lockable

■ 2 seitliche, abschließbare Auszüge mit 10 verstellbaren Fachböden
und gedämpftem Selbsteinzug (Selbstmontage)

■ Two sliding side shelf units with ten adjustable shelves, lockable,
with damped auto-return system (DIY installation)

■ Verlängerungsstange für Lackierständerbefestigung

■ Extension rod for painting-stand attachment

■ Ausklappbarer und leicht herausnehmbarer Mülleimer (40 Liter)

■ Easily removable, fold-out waste container (40 litres)

■ Herausziehbare Auffangwanne mit eigenem Fahrwerk

■ Pull-out spill tray with wheels

■ Doppel-Lenkrollen für schwierige Untergründe

■ Double-steering castors for uneven surfaces

■ Maße (H x B x T): 1650 mm x 1200 mm x 670 mm

■ Dimensions (H x W x D): 1,650 mm x 1,200 mm x 670 mm

■ Gewicht (ohne Werkzeug): 220 kg

■ Weight (without tools): 220 kg

PWS B

PWS B

Zusatzausstattung gegenüber Variante A

Additional features compared with model A

■ Anschlusskabel herausziehbar, L = 6 m, Kabelquerschnitt: 2,5 mm2

■ Six-metre retractable power lead, cross section of cable: 2.5 sq mm

■ 3 ergonomisch angebrachte Schukosteckdosen

■ Three ergonomically located safety sockets

■ Integriertes Druckluftnetz mit Regelventil und Anzeige

■ Integrated compressed-air system with regulator valve and display

■ 2 leicht zugängliche Druckluftkupplungen (Ein- und Ausgang)

■ Two easily accessible compressed-air connectors (in-/outlet)

■ Gewicht (ohne Werkzeug): 230 kg

■ Weight (without tools): 230 kg

PWS C

Kühlluftausgang
Cooling-air vent

Grundausstattung

TECHNICAL DETAILS

Zusatzausstattung gegenüber Variante A + B

■ Integrierter Staubsauger wahlweise mit 1200 W oder 1600 W
Saugturbine, Bypasskühlung, Geräuschkapselung und Überlastschutz

PWS C

Additional features compared with models A and B

■ Betriebsanzeige im Arbeitsbereich mit Ein-/Ausschalter

■ Integrated vacuum cleaner with optional 1,200 W or 1,600 W
suction turbine, bypass cooling, anti-noise encapsulation and
overload protection

■ Wechselbarer Feinstaubfilter und Staubsaugerbeutel

■ Operating-mode display in working area, with on/off switch

■ Gewicht (ohne Werkzeug): 260 kg

■ Exchangeable fine-particulate filter and vacuum-cleaner dust bag
■ Weight (without tools): 260 kg

