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BC 436
Art-Nr:
GX 160 99-10-00-20
GX 270 99-10-00-21

Hand-Glättmaschine BC 436 die kostengünstige Alternative!
Betonoberflächen mühelos und
perfekt gescheibt und geglättet
mit einem Gerät. Der BC 436 –
eine robuste, gut ausbalancierte
und leicht bedienbare
Glättmaschine.

Das Abscheiben mit dem
BC 436 schafft eine griffige
Beton- oder Estrichoberfläche.
Mit der Ausgleichscheibe wird der erste
Übergang auf der Betonoberfläche gefahren. Die
erzielte griffige Betonoberfläche ist mit einer
mittelfeinen Reibebrettstruktur vergleichbar. Sollen
die Betonoberflächen die Optik und Eigenschaften
eines Sichtbeton erhalten, wird nach dem Abnehmen
der Ausgleichscheibe ein zweiter oder dritter Übergang
mit den vier Glättungsblättern des Blattkreuzes
gefahren, bis die gewünschte Oberflächenoptik
erreicht ist.
Die Glättungsblätter sind zweiseitig verwendbar
und haben dadurch die doppelte
Lebensdauer. Entsprechend dem jeweiligen
Erhärtungsgrad des Betons wird der
Anstellwinkel der Blätter direkt vom
Führungshandgriff aus stufenlos eingestellt.

Besonderheiten:
?
Totmannschaltung
?
Auf Wunsch lieferbar mit Katalysator
?
Getriebeölschauglas
?
Ergonomischer Steuergriff inkl. aller Bedienelmente für ein
ermüdunsgfreies und sicheres Arbeiten bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit
?
Glättblattarme gekapselt und dauergeschmiert

T E C H N I S C H E
Typ

Benzin

Motor

Honda GX 160 / GX 270

Leistung
Arbeitsbreite
Gewicht

www.contecgmbh.com

D AT E N

5.5 PS / 9 PS
96.5 cm
bis zu 75 kg

Extrablatt | SYSTEMTECHNIK FÜR BETON
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BC 436
Order No:
GX 160 99-10-00-20
GX 270 99-10-00-21

The Bartell Pro Series BC 436
For effortless and perfect smoothing
and finishing of concrete surfaces
with the Pro Series B 436 - a robust,
well-balanced and easy to use
power trowel.

The true professionals machine.

Pro Series power trowels are built to withstand
the rigours of everyday use. All trowels are
manu-factured from heavy gauge steel and jig
welded to ensure complete rigidity. The desired
concrete finish can be obtained with the interchange
of the smoothing blades.
Our spider design uses matched tolerances between the
hub and arms to ensure no flex. This design keeps the
trowel blades down firmly to eliminate high spots quickly.
The blades are used on both sides and which means
they have twice the lifetime.
The angle of the blades can be set continuously
and effortlessly from the control handle
according to the type of concrete.

Features
Dead man safety switch
?
?
Available with catalytic convertor
?
Chromed handle and protective ring
?
Rugged construction, robust gearbox
?
Oil sight check & lifting brackets
?
Adjustable and ergonomically designed handle ensures
safety at high working speeds
?
Permanently sealed and lubricated blade arms
?
Perfect for warehouses, factories, floor slabs, bridges
decks and car parks

TECHNICAL
Typ

Petrol

Engine

Honda GX 160 / GX 270

Power output
Float pan
Weight
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DATA...

5.5 hp / 9 hp
96.5 cm
up to 75 kg
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