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gemacht
glänzend

Beiz-Arbeitstisch
Pickling Work Bench

Mit dem Chemie-Arbeitstisch wird
das Beizen und Spülen von Kleinund Montageteilen aus Edelstahl
leicht gemacht. Das gilt gleichermaßen für das Sammeln und Entsorgen von Abfallstoffen.
Der Arbeitstisch ist aus chemiekalienbeständigem Material gefertigt (PP).
Durch seine optimierte Größe kann
er sowohl in der Produktion, der
Werkstatt und auf Baustellen eingesetzt werden.
Beiz-, Reinigungs- und Pflegeprodukte können unterhalb der
Arbeitswanne hinter Schiebetüren
gelagert werden. Das Spülwasser wird
in einem Behälter mit Füllstandanzeige gesammelt und kann ordnungsgemäß entsorgt werden.
Ein Spülbecken und Anschlüsse für
Druckluft und Wasser gehören zur
Standardausstattung.

®

With the chemical work bench, the
pickling and rinsing of small part
and assemblies in stainless steel is
made easy. This is achieved equally
by the collection and retention of
the waste materials produced. The
working table is made out of
chemically resistant material (Poly
Propylene). Through its ideal size,
it will be found useful either in the
production workshop or on the
construction site. Pickling, cleaning
and care products can be stored
beneath the working table secured
behind sliding doors.

The waste water is collected and
stored in a suitably large container
awaiting removal and treatment. A
cleaning trough and connections for
compressed air and water are
included in the standard equipment.

Dimension:
1.20 x 0.6 x 0.85 x 1.10 mtrs.
Weight: 65 kg

Dok.:Pelox Arbeitstisch, Stand 11/2009

Abmessungen:
1,20 x 0,6 x 0,85 x 1,10 m
Gewicht: 65 kg

Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen.
Technische Änderungen vorbehalten.
The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not
recommendations and are not legally binding.
We reserve the right to amendments.
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