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TERMINATOR

2200 Pro
Art-Nr:
99-40-00-03
Das Arbeitspferd,
Böden und
Bodenbeläge zu
entfernen.

Der Propangasantrieb entwickelt eine
Leistung, die jeder Anwendung gerecht wird.
Der TERMINATOR 2100 Pro besitzt die
Fähigkeit hunderte von Quadratmetern
Teppich, Vinyl, Keramikfliesen, Holzböden,
Elastomere, Epoxidharze,
PUBeschichtungen,
Parkhausabdichtungen, dekorative
Beschichtungen, Dachbeläge,
Sportplatzbeläge und vieles mehr an einem
Tag zu entfernen.

2200 PRO

Besonderheiten
?

Die typische Arbeitsleistung ist
?
10 bis 20 mal höher als die konventioneller Methoden mit weniger als der Hälfte der
Arbeitskräfte
?
80-90% der Böden werden im ersten Arbeitsgang entfernt
?
Passt durch Standardtüren und in Aufzüge
?
Sehr wenig Abgase
?
Läuft sehr leise und rund
?
Wartungsarm
?
Staplertaschen für einfachen Transport
?
Große Werkzeugauswahl

Arbeitsbreite

66 cm

Gewicht

1048 kg

Mit zusatzgewichten

1603 kg

Motor

55 PS

Höhe x Länge x Breite
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157 x 138 x 71 cm
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TECHNISCHES

RIDE-ON FLOOR STRIPPERS| RIDE-ON FLOOR STRIPPERS

TERMINATOR

2200 Pro
Order No:
99-40-00-03
The workhorse in
flooring removal
technology

Propane powered and designed to meet the
floor covering and coating removal needs of
the most demanding contractors. The
TERMINATOR 2100 Pro has the ability to
take up thousands of square meters of
carpet, VCT, vinyl, ceramics, hardwoods,
elastomerics, epoxies, decorative
coatings, roofing material, sport
courts and other products in a single
day. Large, time sensitive projects are
no problem with convenient propane power.

2200 PRO

Features
?

Typical performance rates
?
are 10 to 20 times faster than
conventional methods of chipping and
scraping with less than half the labour force
required
?
Removal rates of 80-90% of the majority of floor coverings on the first
pass
?
Fits through standard doorways and elevators
?
Very low emissions and fumes
?
Runs quietly and cool
?
Low maintenance
?
Forklift channels for easy lifting
?
Large tool selection

Working width

66 cm

Weight

1048 kg

Extra weight package

1603kg

Engine

55 hp

Height x Length x Width
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157 x 138 x 71 cm
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