Husqvarna PG 280
Eine Bodenschleifmaschine für die Oberflächenbearbeitung und für das Schleifen von
Kleberrückständen, Lackfarbe und Spachtelmasse auf mittelgroßen Betonoberflächen. Dank der
hohen Drehzahlen, der großen Auswahl an Schleifscheiben, der Staubschutz- und
Vakuumanschlusskonstruktion ist die Schleif- und Absaugleistung sehr effektiv. Die
Bodenschleifmaschine PG 280 SF kann mit dem ergonomisch geformten Handgriff einfach und
bequem bedient werden und zeichnet sich durch niedrige Geräuschwerte aus. Zwei
Motoralternativen: 3 kW, 3-phasig oder 2,2 kW, 1-phasig.

Features Husqvarna PG 280
n 2.2 kW, 1160RPM motor has a focus on light
residential surface preparation applications.

n Simple electronics (with overload protection) make it
easy even for the most inexperienced user.

n 280 mm grinding width make it excellent for patch
grinding or floor repair to smaller areas.

n Robust frame construction helps the unit withstand
the rigors of the rental industry.

n The machine can be collapsed to fit easily into most
vehicles making it ideal for rental and DIY customers.

n Large solid rubber wheels ensures the machine can be
easily wheeled into any working environment.

n With adjustment in both the handle bars machine
frame, the machine is very comfortable for the
operator.

n Well placed handles significantly improve the
management of the machine up stairs when required.

n Vibration suppression incorporated into handle bars.

n 12 slots on the grinding disc provide many
combination possibilities for diamond tools position.

TECHNICAL SPECIFICATION

Phasen
Schleifbreite

1
270 mm

Gesamtschleifdruck

25 kg

Gewicht

70 kg

Wichtiger Hinweis
Wir sind ständig bemüht alle Technischen Daten so genau und detailliert wie möglich anzugeben.
Da sich die Modelle der Geräte im Zuge der ständigen Pflege unseres Mietparks aber immer wieder
ändern können, bzw. zu jeder Gerätekategorie mehrere unterschiedliche Modelle verfügbar sein können.
Bitten wir um Ihr Verständnis das alle Technischen Daten verbleibend sind und auch ohne
Vorankündigung variieren können.

