NEU
NEW

Tas 165 / Tas 165PrO
Tauchkreissäge/ plunge saw
» qualitativ hochwertige Maschine mit Feinspureinstellung,
Tiefenskalierung und Staubabsaugung
» geeignet für unterschiedlichste Materialien wie Massivholz,
Arbeitsplatten, usw.
» auch bei niedriger Drehzahl gelingen saubere Schnitte
» Dehnungsfugen im Parkettboden gelingen leicht und
präzise
» mit automatischem Rückstossschutz, Spurfixierung und Softstart-Funktion (nur PRO-Modell)
Lieferumfang: Staubsack (beide), Alukoffer (nur PRO)
optional: Führungsschiene, Führungsschienenverbindungs-einheit, qualititiv hochwertiges Sägeblatt
» high quality machine with fine track adjust, depth scale
»
»
»
»

TAS 165

and dust extraction
suitable for different materials like solid wood,
countertops, etc.
clean cuts even at low speeds
expansion joints in parquet floors or similar work easy and
accurate
with automatic anti-kickback function, track lock and soft startfunction (only PRO-model)

included in delivery: dust bag (both), alu box (only PRO)
optional: guide rail, guide rail connecting unit, high quality
saw blade

TAS 165PRO

TecHniscHe DaTen / TecHnicaL DaTa
Tas 165 Tas 165PrO
Schnitttiefe / cutting depth
- bei 90° mit Schiene /
90° with guide rail
- bei 90° ohne Schiene /
90° without guide rail
- bei 45° mit Schiene /
45° with guide rail
- bei 45° ohne Schiene /
45° without guide rail
Motorleistung / motor power
Netzspannung / voltage
Drehzahl / speed

TAS 165PRO wird in Alubox geliefert

TAS 165PRO delivered in alu box

Neigungswinkel / mitre range
Sägeblattmaße / saw blade dimensions
Anzahl Zähne / number of teeth
Schnittbreite / cutting width

54 mm

54 mm

54 mm

54 mm

38 mm

38 mm

42 mm

42 mm

1200 W
230 V

1400 W
230 V

5500 U/min
/ rpm
0-48°
165x20 mm
24
2,5 mm

2000-5300 U/
min / rpm
0-48°
165x20 mm
48
2,5 mm

ZuBeHör / accessOries
Artikel/article

Preis/price

hochqualitatives Kreissägeblatt /
high quality saw blade
Führungsschiene / guide rail

KSB16520Z48

59,-

FS 1500

99,-

Führungsschienenverbindungseinheit/
guide rail connecting unit

FSVE

17,-

