
Entgittern & Veredeln / Weeding & Finishing

Name Art.Nr./ItemNo. Preis/Price

EasyEdge inkl. R6 YT04CR001 174,90 €

EasyEdge inkl. R10 YT04CR002 174,90 €

EasyEdge

Veredelung / Added value
Eine abgerundete Schilderkante ist nicht nur edler und schöner - sie 
verleiht Deinem Schild einfach Deine persönliche Note und schützt 
zudem vor Verletzungen. Schimpft bitte nicht dauernd über den 
„billigen Jakob“ um die Ecke, der Euch Eure Margen verhagelt - 
seid einfach besser als er und setzt zum Beispiel mit abgerundeten 
Ecken Akzente. Euer Kunde wird den Wertzuwachs direkt sehen.

A smooth and round corner edge is not just only nicer and more 
noble - it gives your artwork a personel touch and prevents injuries.
Stop complaining about the „Cheap guy next door“ who´s ruining 
your marging. Start improving your work for example with a nice 
fi nish like a rounded corner. Your customer will see the „upper class“ 
you work in and he will appreciate it a lot.

Magnetschilder halten wesentlich besser mit abgerundeten Ecken.
Magnetic signs are way much more secured with rounded edges.

 Unser „Klassiker“ - tausendfach bewährt und im Werbetechnik-Einsatz rund um die Welt seit über 9 Jahren!
  Dank seiner verstärkten Rückholfeder schneidet die EasyEdge sogar bis zu 3 Stück Dibond auf einmal. 
   Der robuste Aufbau des Chassis garantiert zuverlässiges Arbeiten über Jahre. Alle Stanzen auf der nächsten 
  Seite passen in dieses Gerät. Die Tisch-Variante ist besonders gut geeignet für Schilder-Kleinserien, 
 Visitenkarten, Türschilder, Magnetschilder uvm.

           Our „Classic“ - thousandfold proven and in „Signmaker-Duty“ around the world for more than 9 years 
         already. Due to its reinforced springs, it´s possible to cut 3 pieces of Dibond in one turn with ease. 
              The solid chassis make this tool a benefi t for your shop for many years. All dies on the next page fi t 
                  into the EasyEdge. 
                                            This desktop version is great for massproduction signs, business cards, doorsigns, 
                                                         magnetic signs and many more.

Problem: Lösung / Solution:

 Lösung:  Aufwertung Eurer Schilder auf Sekunden...!
 Solution: Add more value to your signs in seconds...!

 Problem: Das „Eckige“ muss „Rund“ werden
 Problem: The „Awkward“ must become „Round“



Entgittern & Veredeln / Weeding & Finishing

Name Art.Nr./ItemNo. Preis/Price

EasyEdge Corner R3,5 YT04CR035   39,90 €

EasyEdge Corner R6 YT04CR006   39,90 €

EasyEdge Corner R10 YT04CR010   39,90 €

EasyEdge Corner D21 YT04CRD21   39,90 €

EasyEdge Corner C15 YT04CRC15   39,90 €

BluePastic Pads 5er T04BPP001     9,90 €

EasyEdge Bracket YT04AW001   35,00 €

• Die speziell gehärteten Stanzmesser sind äußerst robust
• Müheloses Stanzen von Hartschaum- u. Aluverbundplatten (Dibond), 
  PVC, Laminat, Papier, Magnetschilder uvm.
• Das 20mm gerade Messer und die Anschlagwinkel sind nur für den  
 Eckenrunder „EasyEdge“ geeignet. 
• Die BluePlastic Pads sind die austauschbaren Konterfl ächen, in die         
 die Stanze eintaucht, um einen perfekten Schnitt zu gewährleisten.

• The special-hardened stencils are extremly solid
• Effortless cutting of foam or aluminum composite sheets as well       
as PVC, paper or magnetic signs.
• The 20mm straight blade and the sidebrackets are only available for 
the desktop version EasyEdge
• The BluePlastic Pads are exchangeable counterplates, where the    
blade can dive in to provide a perfect cut
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€
BluePlastic Pads Anschlagwinkel / Bracket

Zubehör für: / Accessories for:

R 3,5 mm R 6 mm R 10 mm 

D 21mmC 15 - 20 mm

EasyEdge


