PRESSEMELDUNG

Optimierte Schleifanwendungen durch vielseitige Stiftschleifer
14.08.2013 – swepro (swedex GmbH Industrieprodukte) hilft durch den Einsatz moderner
Stiftschleifer die Schleifarbeiten namhafter Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen
der Industrie zu verbessern. Der Spezialist für Drucklufttechnik präsentiert mit einem neuen Design
des Stiftschleifers SW 3371M ein modernes Werkzeug für verschiedenste Schleifanwendungen.
Um die Produktionsprozesse seiner Kunden nachhaltig zu verbessern, optimiert swepro ständig sein Produktportfolio. Vor
allem im Bereich der Schleifwerkzeuge engagiert sich das Neusser Unternehmen für leistungsstarke, präzise und langlebige
Werkzeuge. Ab sofort präsentiert swepro den höchst effizienten SW 3371M Stiftschleifer in einem neuen Design.
Der Stiftschleifer SW 3371M ist auf industrielle Schleifanforderungen abgestimmt und kann mit den unterschiedlichsten
Schleifaufsätzen betrieben werden. Daher ist er für eine Vielzahl von Schleifanwendungen einsetzbar. Aufgrund seiner
handlichen und kurzen Bauart ist das hochtourige Gerät besonders zum Fräsen, Schleifen sowie filigranen Entgratarbeiten
geeignet, auch bei beengten Platzverhältnissen. Es lassen sich aber auch jegliche Gravierarbeiten mit dem SW 3371M
durchführen. Der Vorteil: Durch die rotierende Aufnahme ist eine gleichmäßige und fließende Bewegung möglich, während
ein Gravierstift eine Gravierspitze hat, die mit Hüben arbeitet.
Der SW 3371M lässt sich komfortabel über einen praktischen Drehmechanismus bedienen und verfügt zudem über eine
Abluftführung im lärmreduzierenden Schlauch sowie eine Isolation des Griffs zur Kälteisolierung. Durch die hochwertige
Bauweise und das ergonomische Design ist dieses wandlungsfähige Werkzeug ganz auf Komfort, Lärmreduzierung und
Leistungskraft ausgelegt. Der Schallpegel des SW 3371M beträgt im Betrieb 79 dB(A).

Moderne Stiftschleifer im Einsatz der Industrie
Viele namhafte Unternehmen aus der Industrie nutzen für ihre Schleifarbeiten die Stiftschleifer von swepro, weil diese nicht
nur durch eine kompakte und handliche Bauweise, sondern auch in engen sowie schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
effizient eingesetzt werden können. Neben dem Werkzeug- und Formenbau nutzen auch kleine sowie große Schlossereien
die modernen Stiftschleifer von swepro. Neben Stiftschleifern bietet swepro in seinem Produktportfolio weitere
Stabschleifwerkzeuge an, darunter Einhandschleifer, Winkelstabschleif sowie Langhalsstabschleifer. Jede
Werkzeugkategorie eignet sich für einen bestimmten Anwendungsbereich. So können neben filigranen auch robuste
Arbeiten durchgeführt werden.

Optimale Produktauswahl von Schleifwerkzeugen für jeden Anwendungsbedarf
Das swepro-Produktportfolio umfasst eine große Auswahl verschiedenster Schleifwerkzeuge, unter denen zwischen
Stab-, Pistolen- und Flächenschleifern unterschieden wird. So ist der Spezialist für Drucklufttechnik in der Lage bei der
Auswahl des „richtigen“ Schleifers individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders einzugehen. Durch eine fachliche
Beratung der speziell geschulten Vertriebsmitarbeiter kann swepro seinen Kunden somit eine optimale Produktauswahl
gewährleisten. Darüber hinaus stellt das Unternehmen seine Produkte für kostenlose Produkttests zur Verfügung.

Durch diesen Service haben Betriebe aus den unterschiedlichsten Industriebereichen die Möglichkeit nahezu alle
Werkzeuge, Druckluftdüsen und Sicherheitsblaspistolen unverbindlich und unter realen Bedingungen zu testen.

Über swepro:
Seit 1984 unterstützt swepro als spezialisierter Blasdüsenlieferant namhafte Unternehmen der Industrie. Als exklusiver
Partner der Silvent AB, Schweden zeichnet sich das Neusser Unternehmen durch moderne, sichere und effiziente
Produkte sowie einer intensiven Kundenbetreuung aus. Darüber hinaus bietet swepro seinen Kunden über das
umfangreiche Standardlieferprogramm auch individuelle Produktlösungen an. Alle swepro-Produkte zeichnen sich durch
lange Standzeiten, geringen Wartungsaufwand und höchste Arbeitssicherheit aus.
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