PLATTO
A

T

PRODU T EI ENSC AFTEN

DER SPE IALIST

hrend der artung eines l asser
Trenners ist es wichtig, das abgelassenes
ondensat nicht auf den oden gelangen
ann.
er PL TTO sorgt auch daf r, dass wenn die
Elemente aus dem l asser Trenner
angehoben werden, das auch hier eine
schadhaften Stoffe auf den oden gelangen.

er PL TTO ann mit allen JORC l
Trennern verwendet werden.

asser

er PL TTO verf gt ber die auart ulassung.

OMMER IELE ORTEILE
ngt ondensat auf w hrend der artung
Sch t t unsere mwelt die mgebung Ihrer unden
wei Modelle f r alle JORC l asser Trenner
Neue Ver aufsm glich eiten um bereits installierte l
uffangwanne aus ust tten

asser Trenner mit einer

TEC NISC E ORTEILE
Einfach u bedienen durch das geringe Gewicht und ompa tes esign
Geeignet f r Gabelstapler und Handstapler ur einfachen Man vrierung
usreichend gro e uffangwanne
uffang apa it t von max. 0 L oder 225 L abh ngig von der usf hrung
Entspricht den neuesten ngaben vom T V und der nteren asserbeh rden

R ONDENSATMANAGEMENT

urch das geringe Gewicht ist die
uffangwanne sehr ompa t und ann mittels
einem Gabelstapler oder Handstapler sehr
einfach man vriert werden.

PLATTO
A

T

A MESSUN EN

DER SPE IALIST

SPE IFI ATIONEN PLATTO 70
r SEPREMI M 5, 10 und P RO CT

R ONDENSATMANAGEMENT

bmessungen (extern)
arbe
Gewicht
uffang apa it t
apa it t/Verteilte Last
Material
Gitter

80 * 0 * 18 cm
Schwar
1 G
0 Liter
150 G
PE
Ver in ter Stahl

SPE IFI ATIONEN PLATTO 225
r SEPREMI M 20, 30 und 0

12 * 83 * 2 cm
Schwar
35 G
225 Liter
500 G
PE
Ver in ter Stahl
Gabelstapler Standard Soc el

bmessungen (extern)
arbe
Gewicht
uffang apa it t
apa it t/Verteilte Last
Material
Gitter
Transport

JORC ist NEN - EN - ISO 9001:2015 ertifi iert
ie o.g. Informationen sind exa t und vollst ndig. Gleichwohl bernehmen wir eine Verantwortung be glich des Einsat es der
Produ te oder etwaige Verst e gegen Patente oder Rechte ritter, die sich bei der nwendung der Produ te ergeben. us t lich
beh lt sich der Hersteller das Recht vor, Informationen ohne vorherige n ndigung und ohne weitere Verpflichtungen u
berpr fen und u berarbeiten.
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JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
ie Niederlande

Tel

+31 45 5242427

info@jorc.nl
www.jorc.eu

