


Dieses Schleifgerät ist speziell für den Geländerbau 
entwickelt.

Die stufenlose Regelung der Antriebsmaschine und die 
Schwenkbarkeit des Kopfes um 180° ermöglicht eine 
optimale Arbeitsweise für alle Materialien.

Durch die Verstellung der Träger mit den Umlenkrollen 
wird das Schleifband dem jeweiligen Materialdurch-
messer von 6 - 90 mm angepasst und ist somit auch an 
engsten Stellen zugänglich. Die Anlaufscheiben an den 
Umlenkrollen verhindern das Herablaufen des Schleif-
bandes, auch bei schwierigen Arbeitssituationen.

Bänder:  Gewebe-, Vlies- und Filzbänder.
Bandmasse: 6/12 und 20 x 735 mm

Das Schleifen von engen Rohrbögen im 
Innen- und Außenradius, sowie an 90° Winkel 
an fertigen Konstruktionen wird problemlos 
gemeistert.

Der kleine Schleifkopf ermöglicht eine optima-
le Zugänglichkeit zwischen den Geländerteilen.

Durch verstellen der Träger wird ein Schleifen 
an Gitterstäben auch im engsten Bereich
möglich.

Bei bereits montierten Konstruktionen z. B. 
Handlauf wird zum Schleifen des Materials nur 
ein Wandabstand von 30 mm benötigt.

Der Allrounder - für alle Schleifarbeiten

an Rundmaterialkonstruktionen



Die Kontaktarme des Geräts, davon einer beweglich, sind 
klein gehalten und so angeordnet, dass auch an schwer 
zugänglichen Stellen mit wenig Zwischenraum, eine op-
timale Umschlingung des Materials von 6 - 50 mm mög-
lich ist. Durch das Beiziehen des beweglichen Armes lässt 
sich eine Umschlingung bis ca. 270° erreichen. 

Die Anlaufscheiben an den Umlenkrollen verhindern das 
Herablaufen des Schleifbandes. Die stufenlose Regelung 
der Antriebsmaschine und die Schwenkbarkeit des Kopf-
es um 180° ermöglichen eine optimale Arbeitsweise.

Bänder:  Gewebe-, Vlies- und Filzbänder.
Bandmasse: 8 und 12 x 660 mm

Die spezielle Anordnung der Bandträger 
ermöglichen Schleifarbeiten an montierten 
Konstruktionen auch auf der Gegenseite, wo-
bei das Heranziehen des beweglichen Armes 
das Umschlingen des Schleifbandes um das 
Material bis ca. 270° erlaubt.

Die kleine Bauweise des Kopfes erleichtert das 
Schleifen an engen und schwer zugänglichen 
Stellen.

Durch die Beweglichkeit des Schleifkopfes 
passt sich der Schleifbereich dem jeweiligen 
Material an.

Schleifen von Rundmaterial bis 50 mm auch im 
Bogenbereich.

Der Spezialist - für den Einsatz an sehr

engen Konstruktionen



Die Bauweise dieses Gerätes ähnelt dem bereits be-
währten Vario-Rohrtrimmer Standard. Für den Flach-
schliff wurde am unteren Träger ein Schlitten ange-
bracht, welcher zur optimalen Bandaufl age dient. Das 
darüber laufende Schleifband wird weiter über die 
Umlenkrollen mit den Anlaufplättchen geführt, da-
durch wird ein stabiler Bandlauf gewährleistet und ein 
sauberes Schliffbild erzielt. 

Die stufenlose Regelung der Antriebmaschine ermög-
licht ein optimales Arbeiten. Besonders hervorzuhe-
ben ist,  dass bei dieser Arbeitsweise keine Schattie-
rungen am Schleifbild entstehen, die beim Schleifen 
mit Walzen nicht auszuschließen sind.

Bänder:  Gewebe-, Vlies- und Filzbänder.
Bandmasse: 30/40 x 735 mm

Schleifen eines Vierkantrohres über den Schlit-
ten, durch die leichte Handhabung des Gerätes 
ergibt sich ein sauberes Schliffbild.

Der Experte - speziell für Flachschliffe

an Vierkantrohren

Schleifen von Rundmaterial 20-100 mm zwi-
schen den Umlenkrollen möglich

Schleifen von Vierkantrahmen. Durch Abde-
cken mit einer Spezialfolie kann hier auch ein 
Schleifbild im 45° Winkel erzielt werden.



von engen Eckverbindungen an Rundmaterial und
Geländerrohren, sowie an engsten Bögen.

Die Kontaktarme können stufenlos für einen Rohr-
durchmesser von 6 - 75 mm verstellt werden.

Die Spezialanlaufscheiben verhindern das Herab-
laufen der Schleif- bzw. Polierbänder.

Bandmasse: 6/ 8/ 10/ 12 x 660 mm

Eckverbindungen und Bögen können mit dem 
handlichen Schleifkopf geschliffen und poliert 
werden.

An Geländerrohren kann durch die grosse 
Umschlingung des Schleifbandes ein sauberes 
Schliffbild erzielt werden.

Kleines Rundmaterial, sowie enge Übergänge 
im Geländerbau können problemlos geschlif-
fen und poliert werden.

Der Favorit - ist favorisiert für Schleif- und 

Polierarbeiten



Durch den kleinen Durchmesser der beiden Umlenk-
rollen an den Kontaktarmen kann man kleine Über-
gänge von den Gitterstäben zum Aussenrahmen 
ideal durch Nachschleifen oder Polieren dem
Orginalschliff anpassen.

Die Kontaktarme können stufenlos auf einen Rohr-
durchmesser von 6 -75 mm verstellt werden.

Die Spezialanlaufscheiben verhindern das Herab-
laufen des Schleifbandes.

Bänder: Vliesbänder Bandmasse: 13 x 610 mm

Ihr Fachhändler

Alle Geräte auch als Kofferset mit einem Satz Schleifbänder lieferbar.

Mit diesem Schleifkopf sind die Übergänge 
vom runden Innenstab zum äusseren Rohrah-
men möglich.

Diese Abbildung zeigt Ihnen, daß das Schleifen 
am äusseren Rahmen gleichzeitig möglich ist.

Vario Rohrtrimmer ist ein eingetragenes Warenzeichen, Handgerät Vario Rohrtimmer Patent angemeldet, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.vario-rohrtrimmer.de

Der Ideale - für Schleifeinsätze

an Rohrübergängen


