
LTS 14
Die manuelle LTS 14 ist eine spezielle Kappenpresse und als

solche sehr praktisch und einfach zu handhaben. Die Kappen

lassen sich schnell und einfach aufziehen, festspannen und

bedrucken. 

Während des Transfervorgangs rastet der leichtgängige Druck-

arm automatisch ein, so dass Sie die Presse nicht gedrückt hal-

ten müssen. Der Druck ist manuell stufenlos verstellbar. Zum

Entriegeln brauchen Sie den Druckarm nur etwa 2 cm anheben:

der integrierte Federmechanismus zieht die Heizplatte dann

wieder nach oben, ohne dass Sie Kraft dafür aufwenden müssen. 

Am übersichtlichen Digitaldisplay können Sie bequem die

Transfer zeit sowie die Arbeitstemperatur einstellen und über -

wachen.Dank der hochwertigen Heiztechnologie ist sowohl

ein schnelles Aufheizen als auch eine gleichmäßige und kon-

stante Arbeits temperatur bei langer Lebensdauer der Heizele-

mente gewährleistet.

Zur Anzeige des Entriegelns ist die digitale Temperatursteue-

rung zusätzlich mit einem akustischen und optischen Signal

ausgestattet. Der Zeitpunkt des Entriegelns wird somit unüber-

sehbar an ge zeigt, was Ihnen die Arbeit zusätzlich erleichtert.

Die flexible Kappenpresse
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Modell                        LTS 14             

Druckfläche               14,5 x 9 cm 

Digital-Timer             0–999 sec

Temperatur                 0–250 ° C

Heizleistung              250 W              

Spannung                  220–240 V 

Gewicht                       18 kg



Bei der LTS 14 haben Sie die Möglichkeit, den Druckschuh mit

der Druckplatte nach vorne und hinten zu verschieben. Auf die-

sem Wege können Sie die unterschiedlichen Stirnhöhen der Kap-

pen aus gleichen und somit sicherstellen, dass Temperatur und

Druckkraft optimal auf den gewünschten Bereich einwirken.

Mit der LTS 14 haben Sie die perfekte Presse

für den Transfer auf Kappen und Mützen! 
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