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Druckluft zum Mitnehmen

In modernem Design zeigen sich die
vier Kaeser-Kolbenkompressoren der
Baureihe „Premium Compact“ mit 0,75
bis 3,0 kW Leistung und Schallschutzhaube. Durch den großen Tragegriff,
einen Zuggriff und zwei treppengängige
Transporträder sind sie besonders leicht
zu transportieren. Besonders im Innenausbau und bei ähnlichen Anwendungen
erweisen sie sich als zuverlässige Helfer.
Als Druckluftspeicher dient ein 4-lDruckbehälter.
Wer zu Montage- oder Reparaturzwe
cken nur kurz Druckluft benötigt, ist mit
dem „Druckluft Mobilo“ von Prebena gut
beraten. Es basiert auf einer wiederbefüllbaren Druckluftkartusche „KT-3500“,
die am Ledergürtel getragen werden kann
und so schlauch- bzw. kabellos alle druckluftbetriebenen Werkzeuge, wie z.B. Ausblaspistole, Nagler, Schrauber, Silikonspritze, Spritzpistole oder Reifenfüller,
bis max. 23 bar betreibt. Die Standardausstattung beinhaltet einen HD-Controller bis 10 bar und mit dem Füll-

Kompressor „PK T
Fillmaster 350“ kann
die Druckluftkartusche selbst wiederbefüllt oder über den
Fachhandel getauscht
werden. Speziell für
den längeren, mobilen Einsatz für leichtere Arbeiten beim
Kunden hat Schneider Airsystems den
neuen, „SysMaster“Kompressor „SY M
15 0 - 8 - 6 -W X O F “
konstruiert. Die auffälligste Besonderheit
ist seine Kombinierbarkeit mit beliebig
vielen weiteren praktischen „Systainer“Transportboxen. So
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Klein und handlich präsentieren sich die neuen Kompressoren und Druckluft-Systeme für
Werkstatt und Montage.
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Leicht, kompakt, robust

Die neuen, leistungsstarken „CompactMaster“Kompressoren für die Baustelle verfügen über
ausgezeichnete Transporteigenschaften.

Durch ein einfaches Klick-System kann das
„Druckluft Mobilo“ von Prebena problemlos
am Ledergürtel befestigt oder die Kartusche
schnell gewechselt werden.
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werden im Handumdrehen Kompressor,
Werkzeug und Zubehör zu einer Einheit verkoppelt und alle Arbeitsmittel
sind beim Transport und auf der Baustelle griff bereit und sicher verstaut.
Leistungsstärker und für den robusten
Einsatz auf der Baustelle gedacht sind
die neuen „CompactMaster“-Kompressoren. Das Sortiment umfasst elf mobile
Kompressoren und reicht von tragbaren
1,1-kW-Varianten über handliche und
fahrbare Modelle mit bis 2,0 kW Leistung bis hin zum Benzinbetriebenen
cg
mit 3,0 kW. 
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Bei der Entwicklung des „SysMaster“Kompressors in der Transportbox hat Schneider
Airsystems mit Schreinern und Innenausbauern
zusammengearbeitet.

Kraftvoll, leicht und leise geben sich die KaeserKolbenkompressoren der Baureihe „Premium
Compact“ mit PE-Schallschutzhaube und
praktischen Transporthilfen.

