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Der Original-ADLER-Bündighobel - täglich unentbehrlich
- un€rreicht in Handhabung und Sicherheit

Massivumleimer bündig
hobeln - in einem Zuge
- speziell auch um die
Ecken

Umleimer bis 56 mm

Perfekte Sicherheit
mit Vollabdeckung
der Hobelwelle durch
Pendelschutzhaube

Superha.ndlich -
superprazrse

Praktisch keine Rüst-
und Einstellzeiten

Auch Harzgallenausfli-
ckungen, Leimbänder etc.
in der Fläche werden im
Nu sauber und präzise
bündiggehobelt

ADLER-Bündighobel BH 556
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Technische Daten

ADLER-Bündiehobel
Motor 1400W230V/50 Hz
Drehzahl  16 000 l /min
Hobelbreite 56 mm
Gewicht ca.5 kg

Bestell-Nr. l0 | 00

Sonderzubehör

IVE = l0  Stck.  HM-Wendemesser
Beste l l -Nr .  l0  |  07

BR/AlrN'
clevere Technik für die

Holzbearbeitung

Clevere Technik für schnelles Bündighobeln

ln holzbearbeitenden Betrieben - wie z.B. im lnnenausbau oder in Schrei-
nereien/Tischlereien etc.- sind oft taglich Umleimer bündig zu hobeln.
Kantenanleimmaschinen sind mit breiteren Massiv-Umleimern nicht selten
überfordert.
Der ADLER-Bündighobel sorgt hier für einen unterbrechungsfreien Arbeits-
ablauf: Mit der waagerecht rotierenden Hobelwelle hobelt deTADLER-
Bündighobel auch um die Ecken herum ohne Ausreißen der Umleimer -

ob stumpf oder auf Gehrung verleimt. Die Umleimer werden in einem
Zuge bündiggehobelt: anleimen - bündighobeln - fertig.
So spart man mehrere sonst aufeinanderfolgende Arbeitsgänge ein. Einmal
mit der präzisen Schnelleinstellung eingestellt, ist der ADLER- Bündighobel
immer sofort einsatzbereit; es gibt praktisch keine Rüst- und Einstellarbeiten.
Das bedeutet zusätzliche Zeitersoarnis.

Die vorbildliche Handlichkeit gewährleistet leichtes und zügiges Arbeiten
und die hohe Drehzahl sorgt für sauberste Arbeitsergebnisse. Die technische
Ausstättung, wie z.B. präzise Schnelleinstellung der Spantiefe, robuster, starker
Antriebsmotor, moderne Sicherheits-Wendemesser-Hobelwelle, Anschluß
für Staubabsaugung etc., macht den ADLER-Bündighobel zu einem äußerst
praktischen und fast unentbehrlichen Helfer bei der täglichenArbeit.
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Diese Vorteile machen den Original-ADLER-Bündighobel so wertvoll:
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Vorteil durch Sicherheit
(TÜV-geprüft):
Der einzigartige Hobel-
wellen-Vollschutz durch
die praktische Pendel-
schutzhaube verhindert
unbeabsichtigtes H inein-
greifen in die bei dieser
Maschinengattunt sonst
frei l iegende Hobelwelle.

Kosteneinsparung durch
Rüstzeitenminimierung:
Intuit iv, schnell und
präzise erfolgt die Ein-
stellung der Spanab-
nahme durch einfaches
Drehen an dem selbst-
hemmenden Einstellgriff.

Vorsprung durch
Handlichkeit:
Der in RichtungWerk-
stückmicte asymmetrisch
angebrachte Sicherheits-
handgrift Der Andruck
erfolgt weit innerhalb
der Platte. So ist eine
äußerst sichere, plan-

aufl iegende Führung der
Maschine gewährleistet.

Das Wichtigste an einem Bündighobel ist das
Hobeln um die Ecken / Gehrungen herum.
Dadurch werden verschiedene aufeinander-
folgende Arbeitsgänge vermieden. Hier l iegt der
ADLER ganz besonders imVorteil: Die einmalige,
speziell geformte Führungsplatte führt den ADLER
praktisch wie von selbst um die Ecken herum.

Auch Harzgallenausfl ickungen, Leimbänder etc. in der
Fläche werden schnell und präzise bündig gehobelt.

Min imale
Wartungskosten:
z.B. durch Anschlußkabel
mit Schnellwechsel-
Steckverbindung.

Maßstab in der Leistung:
Mi t  1400W is t  deTADLER unerre icht  le is tungsstark
- das garantiert für üppige Kraftreserven auch bei
breiten Hartholz-Umleimern.

Preiswert durch Qualität und Langlebigkeit:
Mit der schon legendären Schweizer Qualität beweist

der st'ändig weiterentwickelte O rigi nal-AD LER- Bü ndig-
hobel seit mehr als 3 Jahrzehnten seine Robustheit
und Langlebigkeit.Auch in dieser Hinsicht ist bil l iger
nicht immer oreiswert.

BRAUN
clevere Technik für die

Holzbearbeitung
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Tel  0817119324-0
Fax 081 711523 56
E-Mail info@braun-maschinen.de
www.  b  rau  n-  m asch i  nen.d  e

BMUN GmbH
Sudetenstraß e 92-94
D-82538 Geretsried

Zusatznutzen durch Vielseitigkeit:


