
HARDO TRUMPF
Art. 101643

Kompakte Schnellpresse 
n	Sicherheitsschaltung HARDO-Tronic mit Zeitschaltautomatik  
n	Separate Sohlenpresse mit flüssigkeitsgefülltem Sohlenkissen
n	Separate Absatzpresse 
n	Schwenkbarer V-Druckarm
n	Inkl. 1 Satz (12 Paar) Innendruckplatten
n	Hakenrückwand zur Aufnahme der Innendruckplatten 
n	Druckluftanschluss mit Druckminderer und Manometer 
n	Vollautom. Kompressoranlage
n	Sonderausführung: Hohe Reitstiefelausführung (ohne Abb.) 

n	Farbe: lichtgrau RAL 7035
n	Elektr. Daten: 400V/3Ph/50Hz/0,75kW
n	Maße: 640 × 580 × 1750 mm (B×T×H)
n	Gewicht: 160 kg
n	Auch als Tischmodell erhältlich

Änderungen vorbehalten 06/20

Compact High Speed Press 
n	HARDO-tronic safety control with automatic timer
n	Separate sole press with liquid-filled sole cushion 
n	Separate heel press
n	Pivoted V-type pad arm
n	Incl. 1 set (12 pairs) of internal presser plates
n	Rear panel with hooks to take up internal presser plates 
n	Compressed air supply with pressure reducer and manometer
n	Fully automatic compressor unit
n	Special design: high unit for riding boots (without ill.) 

n	Colour: light-grey RAL 7035
n	Electr. specifications: 400V / 3Ph / 50Hz / 0,75kW
n	Dimensions: 640 × 580 × 1750 mm  (w×d×h)
n	Weight: 160 kg
n	Also available as bench model

Modifications reserved 06/20

HARDO Schnellpressen zeichnen sich durch rationelle und sichere Hand-
habung aus. Die Sohlen- und Absatzpressen sind mit einer Zeitsteuerung 
ausgestattet. Die HARDO-Tronic Sicherheitsschaltung (patentiert) und der 
zentrale Not-Taster sorgen für Unfallschutz beim Pressen. Der schwenkbare 
V-Druckarm ermöglicht ein praktisches und schnelles Wechseln der Schuhe. 
HARDO Schnellpressen sind aus solider Stahlblechkonstruktion und mit 
einer vollautomatischen Kompressoranlage ausgestattet. 

HARDO high-speed presses distinguish themselves by their efficient and 
safe handling. The sole and heel presses are equipped with a timer. The 
HARDO-tronic safety control (patented) and the central emergency stop 
button ensure accident prevention during pressing operations. The pivoted 
V-type pad arm offers the possibility of quick and practical changing of 
shoes. HARDO high-speed presses have a solid sheet steel construction and 
are equipped with a fully automatic compressor unit.

auch als Tischmodell erhältlich
also available as bench model
Art. 101644
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