
Linear Cutter 
Schneidelineale



  

FACHHANDEL FÜR WERBETECHNIK

Präzise, robust, handlich

Vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste Materialien wie 

PVC, Gewebe, Folien, Textilien. Plattenmaterialien lassen 

sich einfach vor- oder direkt durchschneiden.

Für sehr lange, gerade Schnitte mit einer Länge von bis 

zu 5,30 m ausgelegt. Die rutschfeste Ausrüstung gewährt 

hohe Präzision.

Lieferung in vier fixen Längen von 1,70 m bis 5,30 m. 

Die durchdachte Lösung für große Schneidearbeiten:  

Durch den Verlängerungsstab erhalten Sie deutlich mehr 

Reichweite bei einfachstem Handling.

Geringe Folgekosten duch den Einsatz von handels- 

üblichen Standardklingen.

Der „Linear Cutter“ ist ein patentiertes Schneidewerkzeug des schwedischen Herstellers CWT, das über  

die Bezeichnung „Schneidelineal“ nur unzureichend die Vielseitigkeit in seiner Anwendung beschreibt.  

Tatsächlich eignet sich der hochexakte Schneidekopf in Verbindung mit Linealen unterschiedlicher Länge 

nicht nur als perfekter Folienschneider, sondern lässt sich als Universalschneidewerkzeug auch für sonst 

problematische Materialien wie Gewebe, Textilien, Plattenmaterialien oder Teppiche verwenden. Dabei  

erhöht sich die Flexibilität durch den Einsatz des im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungsstabs erheblich. 

Anstatt auf den Knien Meter für Meter das Messer von Hand am Lineal entlang zu ziehen, schneiden  

Sie so stehend bequem und rückenschonend in einem Durchgang auch Medien bis zu einer Länge von  

5,30 m an einem Stück. Durch den Einsatz handelsüblicher Standardklingen halten sich auch die  

Folgekosten auf niedrigem Niveau.
Intelligenter, patentierter Schneidekopf mit einstellbarem 

Federdruck über integrierte Gasdruckfeder.

	Schneidekraft einstellen

	Halterung für den Verlängerungsstab

	Luftzylinder

	Spannfeder

	Stellschraube 

	Verriegelung

	Anzeige für den Schneidedruck

	Antirutsch-Beschichtung

	Standardklinge

	Schrauben für den Klingenwechsel




	 	

	

	

	

	







Länge Gewicht

1700 mm 1,9 kg

2500 mm 2,7 kg

3300 mm 3,5 kg

5300 mm 5,5 kg

Karl Gröner GmbH
Riedweg 27
89081 Ulm

Telefon 0731/3982-271
Fax 0731/3982-100
E-Mail systems@groener.de Ka
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Einfach im Handling

Schneidekopf ziehen

Schneidedruck einstellen Klinge absenken

Verlängerungsstab einsetzen


