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Die Speedheater Infrarottechnik ist nicht mit
herkömmlichen Infrarotheizstrahlern vergleichbar. Die Konstruktion der speziellen Quarzröhren
basiert auf jahrelanger Erfahrung und ist auf
Effizienz, Langlebigkeit und Schonung der
Holzoberfläche hin optimiert.

Das Herzstück beim Speedheater sind die
Infrarot-Röhren. Infrarotlicht ist für Farbe,
Öl und Wasser ungefähr das, was die Mikrowelle für unser Essen ist: Es versetzt die Moleküle in Schwingung. Dank der SpeedheaterTechnik wird die Wellenlänge des Infrarotlichtes
exakt angepasst. Die IR-Röhren erreichen bei
normalem Gebrauch eine Brenndauer von etwa
5.000 Stunden.

Die Farbe wird schon bei niedrigen Temperaturen von 170 °C abgelöst. Das vermeidet weitgehend das Ausgasen giftiger Stoffe.
Mit dem Speedheater spielt es keine Rolle, ob
beispielsweise 5 oder 40 Farbschichten entfernt
werden müssen. Die Farben werden nur einmal
erwärmt, und alle Schichten reagieren gleich
zeitig.

Dem Material (in den meisten Fällen Holz)
macht die Wärme des Speedheaters nichts
aus. – Im Gegenteil: Feuchtigkeit wird getrocknet, Schimmel und Pilze werden abgetötet,
Harze werden zur Außenseite hingezogen,
was die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und
die Lebensdauer des neuen Anstrichs erhöht.

Im professionellen Einsatz spielt der Speedheater IR-System all seine Vorteile aus.
Die hohe Flächen
leistung macht auch
größere Projekte wie das Entlacken von
Fassaden-Holzwänden oder Fenster und Türen
wirtschaftlich anwendbar.

Zeitsparend: Je nach Oberfläche dauert die
Erwärmung zwischen 15 und 90 Sekunden
– genauso lange, wie das komplette Abschaben einer Oberflächen
partie dauert. Durch
effizientes paralleles Arbeiten mit der Maschine,
bei dem bereits die nächste Fläche erwärmt und
die gerade erwärmte Fläche abgezogen wird,
kann das Arbeitstempo verdoppelt werden.

Speedheater
Lieferumfang:
• 1 Speedheater
• 3 Speedheater-Werkzeuge
• Bedienungsanleitung
• Systainer
Lieferung ohne Gelenkarm.
Inklusive drei Speedheater-Werkzeuge.
Die Klingen sind aus qualitativ hochwertigem
schwedischen Stahl gefertigt und bieten ein
hohes Maß an Robustheit und Langlebigkeit.

Als Zubehör erhältlich: Der Speedheater
Gelenkarm erleichtert Ihnen die Arbeit an
größeren Flächen und ist immer dort, wo Sie ihn
gerade brauchen.
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