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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=06400

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle
obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie
stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann  die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine
Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch  für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist
für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls
Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesa® 6400 Handabroller COMFORT
Handabroller mit verdecktem Messer und gummiertem Griff

Der tesa® 6400 ist ein robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa® Verpackungsklebebändern bis
50mm Breite.

Der tesa® Handabroller 6400 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

▪ Manuell verstellbare Rollenbremse
▪ Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
▪ Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung

Hauptanwendungen

Zur Verarbeitung von tesapack® Klebebändern bis zu einer Breite von 50mm und max. Rollendurchmesser von 140mm.

Technische Daten

▪ Kerndurchmesser 3 Zoll
▪ Klebebandart einseitig
▪ Anwendungszweck Verpacken
▪ Länge 220 mm
▪ Breite 60 mm
▪ Höhe 220 mm

▪ Antriebsart manuell
▪ Gewicht 500 g
▪ Max. Rollendurchmesser 140 mm
▪ Gerätetyp Hand
▪ Max. Rollenbreite 50 mm

Weitere Informationen

▪ Sehr robuster und professioneller Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen
▪ Mit einziehbarer Klinge für eine sichere Anwendung (Verletzungsschutz)
▪ Abrollbremse von Hand verstellbar* Gummierter Griff für einen sicheren und komfortablen Halt
▪ Gummirolle für leichte Anwendung
▪ Ersatzteilservice

http://l.tesa.com/?ip=06400&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

