
Applikationswerkzeuge / Applications Tools:

Name Art.Nr./ItemNo. Preis/Price

Appfi xFlexi 130 YT09APF130 249,00 €

Name Art.Nr./ItemNo. Preis/Price

Appfi x 70 YT09AP070 89,00 €

 

Appfix

AppfixFlexi
Stressfrei und alleine Arbeiten bewältigen, die sonst zu zweit erledigt 
werden mussten...! Das ist immer wieder unser Lieblingsthema!
Also nahmen wir uns dem Thema “applizieren-leicht-gemacht” an. 
Das Ergebnis: Eine stabile Konstruktion, die 360° drehbar zum absoluten 
Multitalent avanciert.

Durch die fehlende “Arm-Spannweite” machte man beim Applizieren 
oft auf halbem Wege “schlapp” und das Tape fi el mit der Klebeseite 
auf die entgitterte Folie oder den frischen Digitaldruck. 
Damit ist jetzt Schluss.

Doing 2-men-jobs free and easy also quite alone - this is always our 
„Hobbyhorse“. That´s why we took the challenge and invented the 
„Easy-Applicator“ APPFIX FLEXI. It´s a heavy duty 360° - rotary 
construction which makes this an indispensable signmaking tool.

Because most arms are not long enough, this work is annoying.
You are almost „half-way“ and all of a sudden, the tape „crashes“ 
on the vinyl or the print - don´t you hate this, too?
There is an end to it: APPFIX FLEXI!

Drehteller
Rotating table

Folien-Bremse
Vinyl-Tension

Kugelgelagerte 
Leichtlaufrollen
ball bearing
mounted rods

Tischhalterung
Table Bracket

Genial: Einmal rechts arbeiten....
How cool: Once right-handed....

360° drehbar
360° pivotable

Integrierte „Folienbremse“ 
Built-in „Vinyl-Tension“

...und einmal links! Wie einfach!

...once left-handed. Super easy!

Problem: Lösung / Solution:

 Lösung: Appfi x drehen, ziehen, applizieren - fertig.
 Solution:  Sanity restored by the - pivoting! - AppFix

 Problem:  Arme zu kurz und Tisch zu breit...!
 Problem: Doing it like this is crazy!

Für Folien bis 70, 130, 140 oder 160cm Breite. (Gerne mehr...!)
For Roll-Sizes 70, 130,140 or 160cm (Or even bigger...!)

Die perfekte Applizierhilfe mit fl exi-
blen Anschlagstutzen, Anti-Rutsch-
Pads und einer „Folien-Bremse“ für 
maximalen Arbeitskomfort.

The perfect applicator with fl exible 
workbench brackets, non-slip 
pads and with the unique „vinyl-
tension“ for maximum perfor-
mance.
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Breite:130cm / Width:130cm
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