
Spezial-Mulden-Bügeltisch

Special trough shaped pressing table

* height adjustable

OPTION:

two fold, assembled

Lichtpunktprojektoren light spot projectors (laser),

for exact positioning of the parts

Spezial-Bügeltisch Special pressing table

zum Einkleben des Plaque (Muldenform), um die for fusing in of chest piece (trough shaped) in order to get

    

Mehrweite im Brustbereich des Vorderteils und

* rechte und linke Seite in einer Form

increased wideness of the front part as well as the

* right and left side in one shape

die Kürze im Schulterbereich zu bekommen.

Diesen Arbeitsplatz können Sie zusätzlich einsetzen zum:

- Öffnen der Seitenteilnähte

- Aufbügeln des Bandes in die Kante bzw. sichern

shortness in the shoulder area.

This workplace can be used in addition:

* steam-gallow

* höhenverstellbar

* coverings

* Dampfgalgen

Kürze im Fassonbruch und die erforderliche the shortness in lapel breakline and necessary

  supply

* zum Anschluss an die zentrale Dampf- und

- to open side part seams

- to iron-on the band to the edge or lock it

* to be connected to the central steam and vacuum

  Vakuumversorgung

* mit pneumatischem Vakuumventil (Tippvakuum) * pneumatic vacuum valve (positioning vacuum)

* dampfbeheizt * steam heated

mit Mengenregulierung, inkl. Hitzeschild

and teflon shoeund Teflonsohle

with quantity control, incl. heat shield

* Bezüge

be pressed or already pressed parts

inklusive: inclusive:

Edelstahl-Dampfbügeleisen Typ: LM 1-reihig stainless steel steam iron type LM 1-row

Ablagevorrichtung für zu bügelnde und placement area for parts which should

(Laser), zum exakten

Positionieren der Teile 2 fach, montiert

fertig gebügelte Teile

manual unwinding unit for fusing bandmanuelle Abrollvorrichtung für Fixierbänder

mit Einzelabnahme und Rollenenderkennung single take-off and roll end detection

vollautomatisches Bandablänggerät full automatic fusing tape dispencer with

OPTION:
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