Angebot / Offer 0112101
Schleifstraße Fabrikat Henke
Baujahr / Manufacturing Year 1991
Schleifstraße Fabrikat Henke Germany
Baujahr 1991

Grinding Unit Made by Henke Germany
Manufacturing Year 1991

Anlage zum Fräsen und Schleifen von Plattenbzw. Pflastersteinen bis 500 mm Breite besteht
aus folgenden Komponenten:

plant for milling and sharpening plate and/or.
Paving-stones up to 500 mm broad consists of
the following components:

1 x Kalibriermaschine
mit 1 x Teller Diamantenstation.

1 x sizing machine
with 1 x plate diamond station.

3 x Sternwender.

3 x Star- Turningdevice.

1 x Plattenschleifmaschine
REX 2000

1 x Disk Grinding Machine
REX 2000.

MIT:

WITH:

6 x Teller -Stationen
davon 2 x Diamanten
bzw. Fräsen und 4 x Schleifen.

6 x plates - stations
of it 2 x diamonds
and/or. Mill and 4 x loops.

2 x Fasenfräsmaschine.

2 x chamfer milling machine.

1 x 180 Grad Kurvenstrecke.

1 x 180 degrees of curve distance.

1 x Trockenstrecke.

1 x dry section.

1 x sämtliche Rezepturen, die verwendet
wurden um geschliffene und gecurlte Platten
zu fertigen.

1 x all prescriptions were used, to produce
polished and curling plates.

Die Anlage ist nur ca. 800 Stunden pro Jahr
gelaufen

Plant are only approx. 800 hours per year
in production.

Zwischenverkauf & Irrtümer vorbehalten / Subject to prior sale & technical modification
Preis ab Werk: / Price ex works:
Konditionen/Terms:
Zahlung / Payment:
Preisstellung / Price Base:

Auf Anfrage / On request
Nach Absprache / To be mutually agreed upon
EURO ab Standort, nicht demontiert zzgl. Gesetzl. MwSt.
EURO Price ex location, not dismantled, + V.A.T

Lieferzeit / Delivery Time:
Nach Absprache / To be mutually agreed upon
Maschinen älter als 2 Jahre unterliegen keiner Garantie. Die Abgabe solcher Maschinen und Einrichtungen erfolgt wie gesehen,
ohne jetzige und spätere Gewährleistung auf etwaige Rechts- oder Sachmängel. Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz
sind ausdrücklich ausgeschlossen. Unsere Angebote sind nur für den Empfänger selbst bestimmt und dürfen ohne unsere Zustimmung
nicht an dritte weitergegeben werden. Eigentumsvorbehalt: Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung,
auch nach Weiterveräußerung unser Eigentum.Machines older than 2 years 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.

