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• 72 Stunden garantierte PUR-Klebstoffkonservierung.   

• 1 m² Platzbedarf.

• 3 Leimbehälter untergebracht und gleichzeitig 
beheizt.

• 1 motorisierte und elektrifizierte externe 
Wartungsstation.

• 1 “Touch Panel” für vollelektronische 
Steuerung.

• Keine Verwendung von Schutzgas oder Chemikalien 
zur Konservierung des PUR-Klebstoffs.

TECHNISCHE MERKMALE

Wagen für Leimbehälter
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Es ermöglicht die Verwaltung sowohl der 
Reinigungs- als auch der Wartungsarbeiten 
von Leimbehälter auf eine völlig benutzer-
freundliche und sichere Weise. Es garan-
tiert die Konservierung des PUR-Klebers

Dank des breites “Touch Panel”-Bedien-
bildschirms können alle Betriebsarten 
des neuen easy cart auf einem einzigen 
Bildschirm verwaltet und überwacht 
werden. Die unabhängige elektroni-
sche Thermoregulierung von bis zu 3 
Leimtöpfen ermöglicht den Wechsel der 
Verarbeitung in nur wenigen Minuten.

Das exklusive SCM-System ermöglicht 
das gleichzeitige Vorheizen von 2 Leim-
behälter mit PUR-Leim, direkt im Tank. 
Auf diese Weise sind die Leimbehälter 
sofort einsatzbereit.

Das innovative System des Luftmana-
gements im Inneren des Tanks, mittels 
der Steuerungssoftware, ermöglicht 
die korrekte Aufrechterhaltung des 
PUR-Klebstoffs, bis zu 72* Stunden.

*Test durchgeführt mit verschiedenen auf dem 
Markt erhältlichen PUR-Klebstoffen.

Die externe Montagestation kann einen 
einzelnen Leimbehälter aufnehmen, der 
sowohl motorisiert als auch elektrifiziert 
ist. Sie ermöglicht eine einfache Verwal-
tung aller Reinigungs-, Wartungs-, Ent-
lade- sowie Leimwechselvorgänge.

72 STUNDEN POLIURETHAN-KLEBERKONSERVIERUNG EINFACHE UND INTUITIVE BEDIENUNG

VORWÄRMUNG IM LEIMTOPF INTEGRIERTE

MOTORISIERTE UND ELEKTRIFIZIERTE AUSSENSTATIONFÜR DIE GESAMTE PRODUKTPALETTE DER KANTENANLEIMMASCHINEN

Der Easy Cart ist für alle Leimbehälter 
des Sortiments geeignet, SGP-E, SGP, 
HGP. Völlig unabhängig von der Kan-
tenanleimmaschine kann er in jeder 
Position Hingestellt und bei Bedarf 
leicht bewegt werden. Er benötigt nur 
Druckluft und Stromversorgung, ohne 
den Einsatz von Schutzgas (Stickstoff) 
oder anderen chemischen Produkten.
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