
Die Schleifsysteme des Vario Rohrtrimmers sind speziell für alle 
Schleif- und Polierarbeiten im Rahmen- und Geländerbau für einen 

Materialdurchmesser von 6 bis 90 mm entwickelt worden.

Durch die patentierte Bandführung der Vario Rohrtrimmer Schleifsysteme wird auch 
bei schwierigen Arbeitssituationen das Herablaufen der Schleifbänder verhindert.

Die Schleifsysteme des Vario Rohrtrimmers sind speziell für alle 
Schleif- und Polierarbeiten im Rahmen- und Geländerbau für einen 

Materialdurchmesser von 6 bis 90 mm entwickelt worden.

Durch die patentierte Bandführung der Vario Rohrtrimmer Schleifsysteme wird auch 
bei schwierigen Arbeitssituationen das Herablaufen der Schleifbänder verhindert.

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

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

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

www.vario-rohrtrimmer.de



www.rtm-werksvertretungen.de

Ihr Fachhändler:

Amberblank WF ist speziell für die Pfl ege von Edelstahloberfl ächen ent-
wickelt worden.

Entfernt Fingerabdrücke, Verfärbungen, Streifen von Reinigungsmit-
teln und hinterlässt einen wasserfesten Pfl egefi lm.

Wird mit Erfolg in Großküchen und in Betrieben der Ernährungswirt-
schaft angewendet.

Ist hervorragend für edelstahlverarbeitende Betriebe geeignet.

Erfüllt die Anforderungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstän-
degesetzes (LMBG) und ist vollständig biologisch abbaubar.
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Eigenschaften

Korex ist der Spezialreiniger zur Auffrischung und Pfl ege von korrodierten 
oder angelaufenen Edelstahloberfächen

Reinigt, pfl egt und schützt in einem Arbeitsgang und frischt unan-
sehnlich gewordene Oberfl ächen wieder auf.
Reinigt sehr effektiv  korrodierte, verwitterte oder angelaufene 
Oberfl ächen von Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer.
Erzeugt eine glatte, glänzende Oberfl äche, pfl egt und schützt vor 
rascher Wiederverschmutzung.
Eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften auch zum Einsatz in 
Lebensmittelbetrieben, Schwimmbädern und im Haushalt.
Hervorragend geeigent für Edelstahlverkleidungen oder Oberfl ä-
chen, Edelstahlhandläufe und Edelstahlgeländern, in Industrie, 
Gewerbe und Haushalt.
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