
2 removeable trays

3-zone-switching

Infrared-Quart-Tubes on three levels

2 herausnehmbare Gitterroste

Infrarot-Quarz-Strahler auf drei Ebenen

3-Stufen-Schaltung

Ausgestattet mit 9 ultraschnellen Infrarot-Quarz-Strahlern auf 
drei getrennt schaltbaren Ebenen können Sie mit diesem neu-
artigen Aktivierungsgerät Materialien auf zwei Einschüben und 
beidseitig (!) aufheizen. Neben dem Heizwahlschalter verfügt 
das Gerät über eine Zeitschaltuhr. Die Materialien lassen sich 
bequem auf herausnehmbaren Rosten ablegen. Das Gerät ist 
komplett aus Edelstahl gefertigt und vereint so ansprechendes 
Design mit den robusten Anforderungen eines Werkstattbetriebs.

Änderungen vorbehalten 02/17

n	Stainless-steel internal and external facings
n	Timer controlled (0-15 min.)
n	Heating-selection switch 3-zone
n	2 removeable trays
n	Colour: silver
n	Electr. specifications: 230V/1Ph/50Hz/3kW
n	Dimensions: inside 360 × 240 × 2×55 mm (w×d×h) 

 outside 440 × 260 × 400 mm (w×d×h) 
n	Weight: 10 kg

This redesigned activation allows you to heat up materials on 
two trays from both sides (!) by 9 ultra fast infraredt-quartz tubes 
on three independently switchable levels. Beside the heating 
selection switch a 15 minute timer allows you to control the 
heating process. You can put the materials very comfortably on 
a removeable tray in each of both levels. The housing of this unit 
is made from stainless steel and combines a pleasant design 
with the robust requirements of a with the robust requirements 
of a workshop.

Modifications reserved 02/17 

n	Außen- und Innenverkleidung aus Edelstahl
n	Zeitschaltuhr (0-15 min.)
n	Heizwahlschalter dreistufig
n	2 herausnehmbare Ablageroste
n	Farbe: silber
n	Elektr. Daten: 230V/1Ph/50Hz/3kW
n	Maße: innen 360 × 240 × 2×55 mm (B×T×H) 

 außen 440 × 260 × 400 (B×T×H)
n	Gewicht: 10 kg
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