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Mit den Modellen HOTGUN
2000 S und HOTGUN ELECTRA
2000 C führt PERKEO jetzt
zwei Heißluft-Handschweiß-
geräte  für die Verarbei-
tung von Kunststoff-Dach-
bahnen und Kunststoff-
Dichtungsbahnen ein. Die
grundsolide Konstruktion
beider Modelle aus hoch-
wertigen Materialien macht
diese zu einem zuverläs-
sigen Partner auf dem Dach.

Schon das Basisgerät, die
robuste HOTGUN 2000 S ist
mit einer baustellener-
probten Elektronik ausge-
stattet. Ihr ergonomisches
Design und das geringe
Gewicht läßt sie gut in
der Hand liegen und er-
möglicht ein ermüdungs-
freies Arbeiten. Die Ar-
beitstemperatur wird über
einen stabilen Drehknopf
am Griff stufenlos regu-
liert und zum Schutz vor
Überhitzung ist in allen
Temperaturbereichen ein
konstanter Luftstrom pro-
grammiert. So eignet sich
die HOTGUN 2000 S auch für
Dauerbetrieb! Bei Arbeits-
unterbrechungen kann sie
auf einem rutsch- und stoß-
festen Vollgummiring si-
cher abgelegt werden.

Das Modell HOTGUN ELECTRA
2000 C ist zusätzlich mit

PERKEO startet neue Produktline für rationelles Verschweissen
von Folien auf dem Dach
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Ausführliche Informa-
tionen zu den neuen
Heißluft-Handschweiß-
geräten und zum
P E R K E O - G e s a m t -
sortiment, das Gerä-
te, Anlagen und Aus-
rüstungen für die Löt-
und Schweißtechnik für
den Betrieb mit Pro-
pan, Butan, Autogen-
gas, Acetylen, Erdgas
oder Wasserstoff so-
wie Spezialwerkzeuge
für die Kälte- und
Klimatechnik incl.
Rohrbearbeitung und
ein breites Zubehör-
sortiment an Löt- und
Schweißmitteln umfasst
sowie die aktuellen,
kostenlosen PERKEO-
Kataloge für Dachde-
cker, Kälte-/Klima-
technik und das Ge-
samtprogramm (auch als
CD verfügbar) erhal-
ten Interessenten un-
ter 07150/35043-0 oder
www.perkeo-werk.de.

einer Digitalanzeige für
die Temperatureinstellung
ausgestattet. Neben dem ge-
wünschten SOLL-Wert wird
auch der aktuelle IST-Wert
mit angezeigt, so dass von
Anfang an eine exakte Über-
wachung der Temperatur ge-
geben ist.

Beide Modelle arbeiten mit
230 V bei 1600 W, der Tem-
peraturregelbereich reicht
jeweils von 20-700 °C.

Sowohl die HOTGUN 2000 S
als auch die HOTGUN ELECTRA
2000 C  bietet PERKEO auch
in einem Set an.

Dieses beinhaltet das je-
weilige HOTGUN-Modell mit
zwei Breitschlitzdüsen 20
mm und 40 mm, eine Sili-
kon-Andrückrolle 45 mm,
eine CRAFT Folienschere und
einen Stahlblechkasten.


