
blaugelb Handdruckpresse Beutel
Das Kraftpaket für die komfortable Verarbeitung auch von zähen Dichtmassen.

• Hochwertige Handdruckpresse für 1K-Kartuschen und Schlauchbeutel

• Übersetzung 17:1

• Mit starkem Schubklotz, hervorragend für zähe Massen geeignet

• Drehbares Aluminiumrohr

• Praktischer Leiterhaken zum Aufhängen

• Gummierter Griff für ein ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten mit sicherem Halt

• Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels

• Robuster Metallkörper
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Ein starkes Stück – die blaugelb Handdruckpresse 
kommt hervorragend auch mit zähen Massen zurecht.
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blaugelb Handdruckpresse Beutel
Das Kraftpaket für die komfortable Verarbeitung auch von zähen Dichtmassen.

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Handdruckpresse Beutel ist das ideale Auspressgerät für die 

Dicht- und Klebstoffe im Schlauchbeutel und in der Kartusche. Sie ist robust 

und langlebig gebaut für den alltäglichen Einsatz und mit allen Eigenschaften 

für ein komfortables Arbeiten ausgestattet. Der vielfältige Einsatzbereich der 

blaugelb Handdruckpresse Beutel umfasst nicht nur Schlauchbeutel mit bis 

zu 600 ml, sondern auch Kartuschen mit 290 ml, 300 ml und 310 ml Inhalt.  

Für die komfortable Verarbeitung und Dosierung der Dichtmassen besitzt 

die blaugelb Handdruckpresse Beutel einen starken Schubklotz und eine 

kraftsparende Übersetzung im Verhältnis 17:1. Damit lassen sich auch zähe 

Massen leicht verarbeiten. Der gummierte, ergonomisch geformte Griff sorgt 

für sicheren Halt ohne Einklemmen der Finger und ermüdungsfreies Arbei-

ten. Das Nachlaufen der Dichtmasse wird durch die sofortige Schubentlas-

tung mit dem verbiegungsfreien Entlastungshebel vermieden.

Mit dem mitgelieferten Profi-Schubteller aus festem Kunststoff, der sich eng 

an die Alurohrwand presst, wird der Schlauchbeutel ohne Verklemmen aus-

gedrückt und restlos entleert. So wird ein störungsfreies Arbeiten und eine 

verbesserte Wirtschaftlichkeit erzielt.

Das Aluminiumrohr ist drehbar, ohne dass sich die Überwurfmuttern da-

durch lockern, was eine höhere Beweglichkeit bei der Verarbeitung und ei-

nen höheren Bedienungskomfort bedeutet. Mit 1 mm Wandstärke ist das 

Rohr widerstandsfähiger gegen Verformungen und sorgt damit ebenfalls 

dafür, dass sich der Schlauchbeutel ohne Verklemmen ausdrücken lässt.

An dem praktischen Leiterhaken lässt sich die blaugelb Handdruckpresse 

Beutel bequem am Gerüst oder an der Leiter „parken“, wenn man zwischen-

durch die Hände frei haben muss. Weitere Merkmale der hohen Qualität sind 

der robuste Metallkörper, die 4-fach verschraubte Schale, die Griffbefesti-

gung mit Bolzen und Splint-Sicherung, die legierte, rostfreie Schubstange, 

der Schubklotz aus gegossenem Stahl und die extra lange Schubstangen-

führung. Die Überwurfmuttern sind aus langlebigem Metall und ihr Gewinde 

ist nicht angepresst, sondern auf ein Feingewinde aufgeschraubt, wodurch 

sich ein festerer Sitz und eine höhere Nutzungsdauer ergeben.

Produktvorteile: 

• Hochwertige Handdruckpresse für 1K-Kartuschen und 

Schlauchbeutel

• Übersetzung 17:1

• Mit starkem Schubklotz, hervorragend für zähe Massen geeignet

• Drehbares Aluminiumrohr

• Praktischer Leiterhaken zum Aufhängen

• Korrosionsgeschützte Antriebsteile mit schwarzer Speziallegierung

• Gummierter Griff für ein ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten 

mit sicherem Halt

• Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels

• Robuster Metallkörper

• Gut dosierbar

• Kein Nachlaufen der Dichtmasse durch schnelle Entlastung  

• Für Kartuschen und Schlauchbeutel bis 600 ml

Technische Daten:

Abmessungen: 54 x 22 x 7,5 cm ( L x B x H)

Anwendung: Schlauchbeutel mit bis zu 600 ml Inhalt
Kartuschen mit 290 ml, 300 ml und 310 ml Inhalt

Gewicht: 1.030 g

Übersetzung: 17:1 für optimale Kraftübersetzung pro Hublänge

Bruchlast Schubklotz: 600 kg

Artikelname VE Art-Nr.

blaugelb Handdruckpresse Beutel 1 Stück 0400569

Vorbereitung und Verarbeitung: 

Den Entlastungshebel drücken und die Schubstange ganz nach hinten 

ziehen. Für die Verarbeitung von Schlauchbeuteln zuerst die Überwurfmut-

ter am Griffteil der blaugelb Handdruckpresse Beutel lösen und den Pro-

fi-Schubteller aus Kunststoff mit der Spitze zum Beutel hin auf den Metalltel-

ler aufsetzen, um den Schlauchbeutel restlos ausdrücken zu können. 

Bei Kartuschen genügt allein der Metallteller für die Verarbeitung, dessen 

Durchmesser ideal an die Kolbengröße der Kartuschen angepasst ist. Das 

Aluminiumrohr wieder aufschrauben und die Überwurfmutter fest anziehen.

Die Überwurfmutter an der Spitze der blaugelb Handdruckpresse Beutel lö-

sen und den vorbereiteten Dichtstoff einlegen. Die passende Spritzdüse für 

Kartuschen bzw. Schlauchbeutel anbringen und die Überwurfmutter wieder 

aufsetzen und fest aufschrauben.

Den Abzugshebel soweit betätigen, bis der Profischubteller an dem Dicht-

stoff anliegt. Die Spritzdüse aufschneiden und den Abzugshebel weiter 

gleichmäßig betätigen, um ein kontinuierliches Auspressen zu gewährleis-

ten. Bei Unterbrechungen den Entlastungshebel drücken, um das Nachlau-

fen der Dichtmasse zu vermeiden. 

Nach der Verarbeitung die blaugelb Handdruckpresse Beutel reinigen, um 

Ablagerungen zu verhindern und die Funktion und Lebensdauer langfristig 

zu erhalten. Zur Reinigung empfehlen wir die blaugelb Reinigungstücher in 

der praktischen Spenderdose, die frische Dichtstoffreste zuverlässig ent-

fernen.

Lieferung und Lagerform:

Die blaugelb Handdruckpresse Beutel wird im Einzelkarton verpackt gelie-

fert. Lagerung zwischen +5°C und +20°C. Vor Wärme, Feuchtigkeit und 

Frost schützen.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften. 

Sicherheitshinweis:

Nur für gewerbliche Anwender.

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere 
Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenver- 
suchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.


