
A DATAPLOT BRAND

EMBLEM Airpress 
Standard 
Pneumatische Ösenpresse 
aus dem Hause Dataplot 
für ermüdungsfreies 
Arbeiten.

Produzieren Sie gelegentlich 
Bannerwerbung? 

Haben Sie begrenzt Platz in Ihrer 
Produktion? 

Stört es Sie auch, den Bannerdruck auf 
den staubigen Fußboden legen zu müssen, 
um diesen dann in der Hocke weiter zu 
bearbeiten? (ösen und umlegen/kleben)

Das ist die Lösung:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMBLEM TrimTable

Unser neuer EMBLEM TrimTable ist ein Tisch mit zwei 
Rollenhalterungen links und rechts am Tisch. Auf die-
sen Rollenhalterungen wird links das bedruckte auf-
gerollte Banner mit einem 3-Zoll-Kern aufgeschoben 
und quer über den Tisch gezogen. Auf der ande-
ren Seite des Tisches wird der Anfang des Banners 
an dem 3-Zoll-Kern befestigt und mittels einer 
Handkurbel wieder aufgewickelt. Die Tischfläche 
ist dafür vorbereitet, daß man alle marktgängigen 

Ösenpressen dort montieren kann. Die Aufnahme 
für die Ösenpresse ist tiefer gelegt und kann in 
der Höhe stufenlos justiert werden, damit die 
Ösenwerkzeuge 
in der gleichen 
Höhe pressen 
wie das Banner 
über den Tisch 
gewickelt wird. 
Die mecha-
nischen und 
pneumatischen 
Ösenpressen 
aus dem EMBLEM-Programm passen selbstverständ-
lich auch. Eine auf dem Tisch aufgebrachte Skala 
hilft dem Anwender, die Ösen im gleichen Abstand 
zu setzen. 
 

Ziel ist es, platzsparend und bequem 
im Stehen das Banner zu ösen und mit 

EasyEdge Verstärkungsband auszurüsten. 

Technische Daten 

EMBLEM TrimTable TT-200

BxHxT 201 cm x 83 cm x 101 cm

Aufwicklung 3“ Kern

max. 
Bannerbreite

175cm 

unterstützte 
Ösenpressen

EMBLEM Ösenpresse Standard 
EMBLEM Ösenpresse Premium   
EMBLEM Airpress Standard

EMBLEM TrimTable TT-200 
Banner Weiterverarbeitung

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren 
Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe 
des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatz-
ansprüche sind ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten. 
A legally binding warranty can not be deduced from our specifications. Every liability 
and warranty goes beyond the warranty of the product amounting the product´s value 
as well as entitlements to damage are excluded. Subjet to change without notice.


