SCHREINERZEITUNG

NUMMER 12

OBERFLÄCHEN

20. MÄRZ 2014

SPRITZRAUM. Hochwertige Oberflächen-Finishs bedürfen einer sauberen und staubfreien Verarbeitung. Moderne Lackierräume mit Spritznebelabsaugung schaffen diese Bedingungen – aber
für welches Absaugsystem soll man sich entscheiden? Die SchreinerZeitung hat nachgefragt.
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Die Abluftfi lter befi nden sich unter dem
Gitterboden, das Aufwirbeln von Staub und
anderen Fremdstoffen
wird reduziert.
Bild: SchreinerZeitung
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Lackierrau

Länge
Breite
Höhe

7600mm
4400mm
2800mm

Filterfläche

Breite
Höhe

12500mm
600mm

Abluftfilter

3-fach-System

Absaugleistung

19 800m3/h

Wärmeleistung

Aussentemperatur -12 auf +22 °C

Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung
Infos
Neue Protechnik AG, 5432 Neuenhof
→ www.protechnik.ch
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