
ZUBEHÖR LAMINATOREN

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.neschen.com

Die integrierte Kunst- 
stofffeder des Sicher-
heitsmessers führt das 
dünne Material staufrei 
Richtung Klinge. Die aus- 
tauschbare Klinge schnei-
det sicher im optimalen 
45-Grad-Winkel.

Artikel-Nr. Verpackungseinheit
6040211 10 Stück

ROLLENTISCH ARBEITSTISCH
Das Set aus 2 Metall- 
Rollentischen mit je 15 
leichtlaufenden Rollen, 
lässt sich flexibel an jede 
Maschine und Aufgabe 
anpassen. Sie verfügen je 
über 2 gebremste und 2 
ungebremste Lenkrollen.
 
Stellmaß ca. 157 x 56 cm (je Tisch)
Gestellhöhe  ca. 85 cm bis ca. 95 cm, variabel

Artikel-Nr.  Verpackungseinheit
6044476 1 Set (2 Tische als Bausatz geliefert)

Großer Tisch, auf 
Lenkrollen (zwei davon 
gebremst) für flexible 
Platzierung. Die 18 mm 
starke Arbeitsplatte wird 
zweiteilig geliefert. Die 
untere Ablage hat ca. 
170 x 140 cm Fläche.
 
Plattenmaß ca. 200 x 150 cm (Arbeitsplatte) 
Gestellhöhe  ca. 85 cm bis ca. 95 cm, variabel 
Plattendicke  ca. 18 mm

Artikel-Nr.  Verpackungseinheit
6044477 1 Tisch (als Bausatz geliefert)

Einfach zu handhabender  
Spezialreiniger zum 
entfernen von Staub und 
Verunreinigungen auf  
Silikonwalzen. Der  
schnell verdunstende 
Flüssig- reiniger ist ace-
ton- und aromatenfrei.

Artikel-Nr.  Verpackungseinheit
6034559 1 Liter

SICHERHEITSMESSER FLÜSSIGREINIGER



ACCESSORIES FOR LAMINATORS

For further information visit our website www.neschen.com

This safety knife with 
plastic spring, reliably 
guides even thin material 
towards the blade and 
prevents it from curling 
it up. Paper and films are 
cut safely at an optimum 
45-degree angle. Blade is 
replaceable.

Item-No. Packaging unit
6040211 10 pieces

ROLLER TABLES WORK TABLE
The set of 2 metal roller 
tables, each with 15 
smooth-running castors, 
can be flexibly adapted 
to any machine and task. 
They each have 2 braked 
and 2 unbraked swivel 
castors.
 
measures approx. 157 x 56 cm each
rack height  85 cm - 95 cm, adjustable

Item-No.  Packaging unit
6044476 1 Set (2 pcs., delivered unmounted)

Large table on swivel 
castors for high mova-
bility. The 18 mm thick 
worktop will be delivered 
in two parts. The lower 
shelf has an area of ap-
prox. 170 x 140 cm. 

 
worktop approx. 200 x 150 x 1.8 cm  
rack height  85 cm - 95 cm, adjustable 

Item-No.  Packaging unit
6044477 1 Table (delivered unmounted)

Easy-to-handle special 
cleaner for removing dust 
and dirt from silicone roll-
ers. The fast evaporating 
liquid cleaner is free of 
aromatics and acetone. 
 

Item-No. Packaging unit
6034559 1 litre

SAFETY KNIFE LIQUID CLEANER


