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varioline

Bügler CoolSet T2101
Das thermostatgesteuerte Bügeleisen mit Handschutz. Im ergonomisch
geformten Handgriff befindet sich der
Mikroschalter.
0,8kW/230V, Bestell-Nr. 111221

Für ermüdungsarmes Arbeiten sorgt
die Büglerschwebe mit Balancer, der
den Bügler schwerelos über der Bügelfläche positioniert.
The iron gantry with balancer, which
positions the iron weightlessly above
the surface guarantees easy working.

Iron CoolSet T2101
The thermostat controlled iron with
hand protection. Ergonomically
shaped iron handle and built-in micro
switch for steam release.
0.8kW/230V, Art. no. 111221

Das Varioline-Bügelplatzsystem ist vom Aufbau an das bewährte Baukastenprinzip des Varioset-Systems gekoppelt. Die robuste mechanische SaugBlas-Umstellung sowie die universelle Bügelfläche sorgen für eine vielseitige
Anwendung.
The Varioline ironing table system is combined with the approved modularity
of the Varioset system. A multifunctional application by an easy adjustable
mechanical suction-blowing change as well as the universal ironing surface.
Die Einstellung der Saug- und Blasleistung erfolgt stufenlos manuell.
Die Höheneinstellung mit einer Gasdruckfeder ist von 780 bis 1000 mm
variabel einstellbar.
The manual adjustment of the suction and blowing power is effected
continuously. Variable height adjustment with a pneumatic spring from
780 to 1000 mm.

Bestellangaben / Order Information
VEIT Varioline Saug- und Blasbügelplatz
Grundgerät mit Saug- und Blaseinrichtung, Universalfläche 1400x500x320 mm, Bügeleisenabsteller, Schwenkarmanlage
mit Ärmelholm mittel, Arbeitsplatzbeleuchtung
Gewicht: 130 kg, Maße: B=1700, T=700, H=2000 mm, 0,55kW / 230V, Bestell-Nr. 117253
VEIT Varioline suction and blowing ironing table
Base unit with suction and blowing function, universal surface 1400x500x320 mm, iron rest, swivelarm with sleeve buck medium, lighting system
Weight: 130 kg, dimensions: w=1700, d=700, h=2000 mm, 0.55kW / 230V, Art. no. 117253

VEIT VARIOLINE

varioset

Der Hochdruckbügler HP2003 mit
und ohne elektronische Steuereinheit
Veitronic ist ein Bügler der Extraklasse. Eine hohe Betriebssicherheit,
lange Lebensdauer, kondensatfreie
Dampfqualität und eine ergonomische Handhabung zeichnen den
HP2003 aus.

Über die elektronische Steuereinheit
bestimmen Sie die Saug- und Blasleistung schnell mit einem Tastendruck. Die Soll- und Ist-Temperatur
des Büglers wird auf das Grad genau
angezeigt.

The high-pressure iron HP2003
with or without electronic control
unit Veitronic is a high quality iron.
The advantages such as maximum
operation safety and long working
life, excellent steam quality and the
ergonomic design will convince you.

Quick regulation of suction and blowing
quantity by key pressure on the electronic control unit.
Rated and actual temperature of the
iron is shown accurately to the degree.
Diese variable Bügelplatz-Kombination im Baukastensystem ist problemlos in
jeden Betriebsablauf integrierbar. Auf der Spezialbügelfläche können Sie Hosen,
Kleider, Röcke, Mäntel, Blusen, Sakkos, Jacken und sonstige Textilien problemlos, rationell und bei hohem Qualitätsstandard bearbeiten. Und das Alles auf nur
ca. 2 m² Grundfläche.
This flexible ironing table in modular system can easily be integrated into any
sequence of the operation. Pants, dresses, skirts, coats, blouses, jackets and
other textiles are finished quickly, efficiently and with a high quality standard.
All this on only 2 sqm of space.

Bestellangaben / Order Information
VEIT Varioset Saug- und Blasbügelplatz CR2
Grundgerät mit Saug- und Blaseinrichtung, Displaysteuerung, Universalfläche 1400x500x320 mm, Bügeleisenabsteller,
Schwenkarmanlage mit Ärmelholm mittel, Arbeitsplatzbeleuchtung
Gewicht: 140 kg, Maße: B=1700, T=700, H=2000 mm, 0,55kW / 400V, Bestell-Nr. 117250

Die Nachdetachiereinheit mit Schwenkarmanlage, Edelstahl-Detachierkissen und Schmutzauffangbehälter ist
optional. Die Absaugung wird durch
die Bügelplatz-Fussschaltleiste aktiviert.

VEIT Varioset suction and blowing ironing table CR2
Base unit with suction and blowing function, display control, universal surface 1400x500x320 mm, iron rest, swivelarm with sleeve
buck medium, lighting system
Weight: 140 kg, dimensions: w=1700, d=700, h=2000 mm, 0.55kW / 400V, Art. No. 117250

Optional spotting unit with swivelarm
bracket, stainless steel spotting buck
and collection tank. The vacuum device is activated by foot switch.

VEIT VARIOSET CR 2

The attached steam generator VEIT
2366 is compatible to the Varioset
and Varioline ironing table system.
This compact ironing unit fits into
smallest space.
2.2kW / 230V, Art. no. 107768

Die speziell geformte Universalfläche
ist die Voraussetzung für ein schnelles effektives Bügeln aller anfallenden Kleidungsstücke.
Precondition for a fast effective ironing of all accumulation garments
is the specifically shaped universal
surface.
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Der angehängte Dampferzeuger VEIT
2366 passt an das Varioset und das
Varioline Bügelplatzsystem. Diese
kompakte Bügelplatzeinheit findet
Platz auf engstem Raum.
2,2kW / 230V, Bestell-Nr. 107768
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