DEUTSCH

Berufsmäßige Bonsai Tischarbeit mit Hydraulikhebung
Wir freuen uns Ihnen schließlich den Eingang auf dem europäischen Markt bekannt zu präsentieren, von
einem unverzichtbaren Werkzeug, das Bonsai-Künstlern auf allen Ebenen helfen wird, in einer wirksameren
und bequemeren Art ihre Bäume zu bearbeiten. Seit immer, verwenden Bonsai Künstler Drehtischen aus
Japan mit Hydraulikhebung, aber ihre sehr hohen Kosten haben die Verbreitung im Westen begrenzt.
Durch Studium und Zusammenarbeit mit bekannten wohlbekannten Fachleuten, können wir ein Werkzeug
anbieten, das sich auf dem traditionellen japanischen Tisch inspiriert, aber in jedem Detail verbessert worden
ist.
Warum sollen Sie ein Green T wählen ?
weil Green T ist :
+ Größer
Die Obertfläche at ein Durchmsser 58 cm. gegenüber der üblichen 50 cm. von einen Japanischen Drehtisch.
Das ermöglicht Ihnen, die größten Bäume als auch kleinere Pflanzen zu bearbeiten. In letzten Fall kann der
übrige Raum bequem verwendet werden, um die Arbeitswerkzeuge abzustellen.
+ Kräftiger
Arbeitsplatte aus wasserdicht imprägniert Sperrholz, die lackiert und mit rutschfestem Gummi
überzogen ist (Dicke 4 mm Shore-A-Härte von 70).
Tragkraft bis zu 200 kg. Befestigung Schrauben völlig aus Stahl.
Alle Komponenten und Materialien die vor Green T verwendet werden, sind garantiert
Wetterbeständigkeit
+ Funktioneller
Metallsockel mit stellaren Unterstützung auf 5 Punkten und Hebehydraulikpumpe mit Pedalsteuerung. Die
Höhe des Arbeitstisches ist verstellbar von 43 cm. bis max. 60 cm. ( Basic modell ) mit Bremse die mit
einfacher Pedalbewegung zu bedienen ist. 5 herausnehmbare Ringschrauben die sich an der , an der
Unterseite der Arbeitsebene befinden, ermöglichen eine feste Verankerung der Bonsai am Tisch während der
Verarbeitung.
+ Leichter
Trotz überlegenen Eigenschaften einem japanischen Tisch entgegen, hat Green T Basic das gleiche Gewicht
ihrer japanischen Wettbewerber: 15 kg.
+ Kostengünstiger
Green T Basic wird zum Einführungspreis von € 285,00 angeboten incl. MwSt, Verpackung und Transport
mit Schnelldienst ins ganz Westeuropa. Etwa zum halben Preis von einem japanischen Einfuhrtisch!

….Ab heute wird Green T sogar…..
noch Vielseitiger dank der neuen Optionen:
Green T Plus

model

Ausgestattet mit einer innovativen hydraulischen Hebepumpe mit Pedalsteuerung und Teleskopzylinder *,
garantiert dieses neue Arbeitstischmodell einen größeren Hubweg im Vergleich zu dem Modell Basic und
erreicht eine maximale Höhe der Arbeitsplatte von gut 82 cm. vom Boden. Green T Plus wird sicherlich
von allen jenen geschätzt werden, die sich der Bearbeitung von kleinen und mittelgroßen Bonsai widmen.
Unsere Bemühungen, die Kosten zu halten, obwohl es sich um ein professionelles Produkt handelt, das keine
Konkurrenz auf dem Markt hat, spiegelt unsere Philosophie wieder, allen Bonsai-Liebhabern ein wesentliches
Arbeitsinstrument zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.
* utility model pending

Green T PLUS

Modell

Technische Eigenschaften
Mindesthöhe der Arbeirsplatte vom Boden
Maximale Höhe der Arveitsplatte vom Boden
Durchmesser der Arbeitsplatte
Verikale statische Tragfähigkeit bei
Maximale Höhe der Arbeitsplatte
Gewicht

Verkaufspreis *

Euro

mm.
mm.
mm.

475
820
580

Kg.
Kg.

40
16

385,00

* Versandkosten

per Expresskurier in ganz Westeuropa
sind im Verkaufspreis enthalten

Green T ist ein Produkt Made

Italy
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