
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mobile Teppichschermaschine TS 120 U 

Mobile Carpet shearing machine TS 120 U 

 
 
 



 

Die vielfach bewährte Elektro-Handmaschine TS 
120 zum Scheren von Teppichflor hat einen neu-
en robusteren Motor und Zahnriemen bekommen. 
Die neue Teppichschermaschine TS 120 U ist 
die leichte und dennoch sehr starke Maschine für 
den zeitlich begrenzten Einsatz. Für den Dauer-
betrieb empfehlen wir Ihnen unsere Teppich-
schermaschine mit Wechel-strommotor TS 120 
W. 
Die Maschine ist klein, leistungsstark und prob-
lemlos zu bedienen. 
 
Das Original "master finish" Scherprinzip: 
Mit dem Original "master finish" Scherprinzip er-
zielen Sie ein qualitativ hervorragendes, einmali-
ges, brillantes Finish. Ihr Teppich ist es wert!   
 
Die TS 120 U zeichnet sich aus durch: 
 stufenlos, feinfühlig einstellbare Schertiefe 
 geringes Gewicht 
 robuster und leistungsstarker Kollektormotor 
 einfach zu handhaben 
 alle Verschleissteile des Scheraggregates sind 

baugleich mit der TS 120 W 
 
Technische Daten: 
El.-Antrieb:  Kollektormotor mit Motorschutz-

schalter und  
  Unterspannungsauslöser 

 
Leistung:  750W 1~230V/50Hz 
Kabellänge: ca. 3m mit Schuko-Stecker 
 
Scherbreite: 120mm 
Schertiefe:  stufenlos verstellbar 
Zubehör:  div. Schraubenschlüssel 
  Betriebsanleitung 
Gewicht:  ca. 7,2kg 
Abmessung: ca. 440 x 260 x 260mm 
 
Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment weiterer 
Maschinen zum Scheren des Teppichflors und 
geeignete Absaugungen an. Fragen Sie uns bei 
Ihren Scherproblemen, wir stehen Ihnen gerne 
auch bei Sonderprojekten zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 

The electric hand shearing machine TS 120 ap-
proved a thousand times for shearing of carpet 
piles is provided with a new, more robust motor 
and toothed belt. The new carpet shearing ma-
chine TS 120 U is a light but still very powerful 
machine for operation limited in time. For continu-
ous operation, we recommend our carpet shear-
ing machine with alternating-current motor TS 120 
W. The shearing machine is compact, highly effi-
cient and simple to operate. 
 
The original „master finish„ shearing principle 
With the original „master finish„ shearing principle 
you will obtain a qualitatively excellent, unique 
and brilliant finish. Your carpet is worth it! 
 
The TS 120 U is characterized by: 
 infinitely, precise adjustable shearing 
 depth 
 low weight 
 robust and very powerful commutator motor 
 easy to handle 
 all the wearing parts of the shearing unit 
 comply with the TS 120 W machine 
 
Technical data: 
El.-drive: commutator motor with protective  
  motor switch and  

undervoltage circuit  
  breaker  
Power  750W 1~230V / 50Hz 
Cable  approx. 3m with earthing type 
plug 
 
Shearing width: 120mm 
Shearing depth: infinitely adjustable 
Accessories: various wrenches 
  operating instructions 
Weight   approx. 7,2kg 
Dimensions: approx. 440 x 260 x 260mm 
 
We offer you an important assortment of further 
shearing machines for shearing of carpet piles 
and convenient dust extractor systems. In the 
case of shearing problems and special projects, 
please contact us, we are a competent communi-
cation and response partner 
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