BODENBELAG STRIPPER | FLOOR COVERING REMOVAL STRIPPER

OX
Art-Nr: | Order No:
OX
Der ultimative kleine und leichte
CONTEC-Stripper - zum Schaben und
Entfernen von Teppichen und
Bodenbelägen!
The ultimate in small and light
CONTEC floor strippers - for scraping
and removal of carpets and floor
coverings!

various blades
available
verschiedene
Ausführungen von
Messern erhältlich

T E C H N I S C H E D AT E N | T E C H N I C A L D ATA . . .

kg

250 mm

1.1 kW, 19 / 9 A

48 kg

115 / 230 V, 50/60 Hz

(H x B x T) 86-97 x 81-85 x 32 cm

www.contecgmbh.com

Werkzeugbox auf Anfrage |
toolbox on request
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Der OX ist zuverlässig und extrem leistungsstark für
kommerzielle und häusliche Anwendungen.
Robustes, langlebiges Design - schnell und einfach zu
bedienen. Zuverlässigkeit und Stabilität sind für
schnelle Produktionsraten kombiniert.

The OX is reliable and extremely powerful for
commercial and domestic applications.

Ausstattung:

Special Features:

Einfach zu bedienen, ideal für Verleih und Profis
Ideal zum Entfernen von Fußböden und Teppichen in
großen und kleinen Räumen
?
Voll verschweißter Metallrahmen
?
Kompakt und einfach zu tragen
?
Der Griff kann versetzt werden, um entlang der Wand
Schneiden zu können
?
Einstellbarer Messerwinkel - schneller und einfacher
Messerwechsel
?
Räder mit großem Durchmesser- ideal für Treppen
?
Optimale Gewichtsverteilung - hohe Leistung
?
Höheneinstellbarer Griff - für den Transport abnehmbar

?
Simple to use, ideal for rental and professionals
?
Ideal for removing flooring and carpet in open as well

?
?
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Robust, durable design - quick and easy to operate.
Reliabity and stability are combined for fast
production rates.

as small confined spaces
?
Fully welded metal frame
?
Compact and easy to carry
?
Handle can be offset to enable cutting along the wall
?
Adjustable blade angle - quick and easy blade change
?
Large diameter wheels - excellent for negotiating stairs
?
Optimum weight distribution to ensure high work rate
?
Height handle is adjustable for operator control and

removable for transport

www.contecgmbh.com

