PERKEO

HochleistungsLötkolben
Ein Profiwerkzeug für den täglichen Einsatz!
Der PERKEO Propan-Hochleistungs-Lötkolben ist ein technisch
ausgereiftes Qualitätsprodukt, das nur aus den hochwertigsten
Werkstoffen wie Edelstahl, Vollmessing und Teflon gefertigt wird.

Extrem robust, reparaturunanfällig und einfach zu handhaben
– ideal für den täglichen Einsatz. Weder Feuchtigkeit, Lötchemikalien noch rauer Betrieb beeinträchtigen die Funktion.
Der PERKEO Propan-Hochleistungs-Lötkolben ist ein deutsches
Qualitätsprodukt – darauf können Sie sich verlassen!
Ein PERKEO Propan-Hochleistungs-Lötkolben brennt sofort.
In weniger als 55Sekunden erhitzt sich das 350g-Kupferstück
auf Arbeitstemperatur. Einfacher und zeitsparender kann mit
Löten nicht begonnen werden. Selbst bei starkem Wind kann mit
der kräftig-stabilen PERKEO Flamme gearbeitet werden, ohne
Windschutzblech!

PERKEO PropanHochleistungs-Lötkolben
• Schnellzündung ohne
Luftschieberbetätigung.
• Funktionssichere Mechanik,
optimale Handhabung.
• Griffiges Handrad zur exakten
Dosierung der Gaszufuhr.
Die Flamme reagiert sofort.
• Ergonomisch geformter Handgriff
aus Hartholz, sehr gut isolierend.
• Drehbarer Schlauchanschluß,
wahlweise M10 x 1 oder G 3/8“ LH.
• Ventildichtung aus Teflon.
• Brennerkappe und Ventilspindel
aus Edelstahl.
• Alle Einzelteile als Ersatzteile
erhältlich.
• Mit dem vielseitigen Zubehör
problemlos umrüstbar.
• Besonders langlebiges 350g Kupferstück aus Elektrolyt-Kupfer, auch in
Spitz- oder Hammerform erhältlich.

Technische Daten

• Gasverbrauch bei 1,5 bar: 130 g/h
• Leistung:
6026 KJ/h
1,67 KW
Der hier beschriebene Lötkolben arbeitet mit
Mitteldruck Propan, optimaler Betriebsdruck 1,5 bar.
Leistungserhöhung durch Druckerhöhung bis maximal 4 bar.
PERKEO Fachhändler:

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG
Talweg 5

D-71701 Schwieberdingen

Tel: +49 (0) 7150-3 50 43-0
w w w. p e r k e o - w e r k . d e

Fax: +49 (0) 7150-3 50 43-40
perkeo@perkeo-werk.de
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Qualität auf die Sie sich verlassen können

Highlights aus dem PERKEO Sortiment:
len!
i
e
f
h
c
a
er N tein! neu
d
e
i
w
e
i
N
iaks
m
l
a
S
ß
Tschü

Das
l!
Origina

Eine Spezialbeschichtung macht die neuen ZINNLUX-Kupferstücke dauerhaft
formbeständig. Das Nachfeilen oder Hämmern entfällt gänzlich. Sogar in
der Pflege hat das ZINNLUX-Kupferstück erhebliche Vorteile. Der Salmiakstein wird überflüssig, da ein Abwischen mit einem feuchten Tuch absolut
ausreichend ist!

Original PERKEO Propan-Weichlötanlage!
Wir garantieren Kosten und Zeitersparnis und damit einen effizienteren
Arbeitseinsatz durch das Löten mit den optimal aufeinander abgestimmten
PERKEO Einzelteilen! Natürlich kann man auch ohne Kleinflaschenregler
löten, aber für eine kräftige Flamme muss das Gas vorher gesiebt/gereinigt
werden. Das passiert im Regler. Wer jedoch weiterhin gerne in der Gasdüse
herumbohrt anstatt zu löten, kann ja weiter ohne Regler arbeiten ...
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PERKEO Weichlöt-Flußmittel UNIGEL
nach DIN-EN 29454.1 3.1.1.A
UNIGEL ist ein neuartiges Universal-Weichlöt-Flussmittel in Gelform zum
Weichlöten von allen walzblanken Materialien (Kupfer-, Edelstahl- und Zinkblech etc.) außer Alu. UNIGEL wird in einem Behälter mit sehr großer Auflagefläche geliefert, so dass ein Umkippen des Lötbehälters nicht mehr möglich ist.
Inhalt 320ml. Ein Pinsel ist im Deckel intgriert.

PERKEO Propan-PIEZO-Weichlötkolben
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Ein gut ausbalanciertes Weichlötgerät mit Zündung per Knopfdruck und
durchdachtem, sparsamen Brennkammernsystem für sturmsicheres Löten.
Die Bedienbarkeit mit nur einer Hand und der integrierte, drehbare Schlauchanschluss stellen weitere unschlagbare Produktvorteile für dieses moderne
Lötgeräte dar. Die eingeschraubten Kupferstücke sind in unterschiedlichen
Ausführungen erhältlich.

PERKEO Propan-Umfüllstation
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PERKEO ZINNLUX Kupferstücke

Abzweigstücke

Mit dieser mobilen Anlage wird das Umfüllen von Propangas aus 5 oder
11 kg-Flaschen nicht mehr zum aufwändigen Kraft- und Jonglage-Akt –
im Gegenteil – es wird kinderleicht! Die große Flasche wird einfach in den
Ständer gestellt und erst durch das Schwenkprinzip auf den Kopf gedreht.
Nun kann der Umfüllvorgang gesichert beginnen, und im Handumdrehen ist
die Kleinflasche wieder voll!

Hart- und
Weichlötanlagen

Schnellkupplungen

PropanUmfüllstutzen
Schläuche

Löthilfsmittel

Druckminderer

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO Qualitätsprodukten!

PropanMontageflaschenventile

