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Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Perfofix ultra[ § 57a Begutachtung ]

Perforiermaschine für §57a Plakette (”Pickerl”)

Die Perfofix ultra Perforiermaschine ist ein österreichisches
Qualitätsprodukt, speziell entwickelt für die Perforierung der § 57a
Begutachtungsplakette (”Pickerl”).

Die Perfofix arbeitet elektronisch und liefert präzise Lochperforationen.
Diese Lochperforation ist vom Gesetzgeber gefordert und unterscheidet sich
in der Qualität stark von der Stechperforation. Mittlerweile verwenden rund
3/4 der KfZ-Werkstätten diese Maschinen zur Perforation des “Pickerls”.

Die Perfofix ultra arbeitet durch eine verbesserte Schalldämpfung äußerst
geräuscharm und kann so auch in Büroräumen ohne Lärmbelästigung
betrieben werden. Alle mechanischen Teile dieser Perforiermaschine sind aus
Vollaluminium, die Bodenplatte besteht aus stabilem, verschweißtem
Stahlblech. Die Bauweise ist sehr solide ausgeführt und garantiert so völlige
Wartungsfreiheit. Das Design ist funktional und modern gestaltet und lässt
auch in diesem Bereich keine Wünsche offen.

Jede Buchstaben- und/oder Ziffernkombination kann mit unserer Perfofix
ultra mühelos perforiert werden. Vor allem bei Wunschkennzeichen kommt
der Vorteil dieses elektronischen Gerätes voll zum Tragen. Über eine
übersichtliche Tastatur wird die gewünschte Kombination eingegeben und
dann automatisch in die Plakette perforiert.

Perforiermaschine für §57a Plakette (”Pickerl”)

Neben der elektrischen Perforiermaschine für die § 57a
Begutachtungsplakette haben wir auch eine händische Version in unserem
Sortiment.

Mit einem einzigen Perforierrad können so alle Kombinationen aus
Buchstaben und Ziffern einfach und schnell in die § 57a Prüfplakette
perforiert werden. Die Plakette wird einfach an den justierbaren Tisch
eingelegt. Danach wird das Perforierrad an die richtige Position gedreht und
mit dem Handhebel durch die Plakette gestanzt. Der Anlegetisch ist
verschiebbar und rastet bei den 7 Stellen spielend mit einer Einrasthilfe ein.
Jede Stelle wird so einzeln perforiert.

Diese Maschine ist aufgrund des geringen Preises besonders für kleine
Werkstätten und Filialbetriebe geeignet. Durch die einfache Konstruktion ist
diese Perforiermaschine absolut wartungsfrei. Die geringen Abmessungen
(200 x 220 x 100 mm) und das geringe Gewicht von 1.9 kg machen diese
Maschine zu einem platzsparenden Werkzeug für die § 57a Begutachtung.




