ANGEBOT / OFFER: 261113.1 Ni
German / English

Vollautomatische Plattenpresse Typ Henke SADP 50/250/6 für Betonplatten
bestehend aus:
- Plattendrehtischpresse Typ Henke 50/250/6 mit 6 Füllstationen
- überholt mit modernisierter Steuerung
- mit Kern- und Vorsatz beton
- Steuerung erneuert.
- Frisch- und Trockenseite
- Abstapelung
- Auswaschanlage
- Hub- und Senkleiter
- Transportwagen
- Regal für Transportwagen
- Formen 300/300/35, 300/300/60, 300/300/50, 400/400/50, 400/400/60, 400/600/60,

Fully automatic plate press type Henke SADP 50/250/6 for concrete slabs with 6 fillingstations
consisting of:
- Plate rotary press type Henke 50/250/6
- Reconditioned with modernized control
- With base and facing concrete device
- Control renewed.
- Fresh and dry side
- stackingdevice
- washingsystem
- elevator and lowerator
- Transport cars
- Racks for Transport cars
- Forms / Moulds 300/300/35, 300/300/60, 300/300/50, 400/400/50, 400/400/60, 400/600/60,
Preis / Price EXW undemontiert / undismanteled:
Konditionen / Terms:
Zahlung / Payment:
Preisstellung / Price Base:
Lieferzeit / Delivery Time:

Sofort nach Absprache / Directly to be mutually agreed upon
EURO ab Standort, nicht demontiert zzgl. Gesetzl. MwSt.
EURO Price ex location, not dismantled, + V.A.T.
Nach Absprache / To be mutually agreed upon

Gebrauchte Maschinen werden unter Ausschluss des EU Kaufrechtes angeboten und unterliegen keiner Garantie.
Die Abgabe solcher Maschinen und Einrichtungen erfolgt wie gesehen ohne jetzige und spätere Gewährleistung auf etwaige Rechtsoder Sachmängel. Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Eigentumsvorbehalt: Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung, auch nach Weiterveräußerung unser Eigentum.
All second hand machines are not subject to warranty.
The delivery of such machines and equipment occurs as seen without current and later warranty on any legal faults or material defects.
Claims to change decrease or damage substitute are expressly excluded.
Retention of title: the delivered goods remain up to entire (complete) payment, also after other resale, our property

