
Die Zusatzabstützung 

Bei einer Belastung der Arbeitsfläche über 

50kg oder beim Lackieren eines Felgen-

satzes muss die offene Seite des moflex 

zusätzlich abgestützt werden. 

Hierzu wird die stufenlos verstellbare  

Arbeitsebene angehoben, die unter der 

Platte befindlichen Abstützungen eingesetzt, 

dann die Arbeitsplatte wieder abgesenkt.

Fertig!
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Handwerkszubehör

Dipl.-Ing. (FH) Matthias Schweingruber

Kastanienweg 28

74080 Heilbronn

Telefon  07131 - 64 00 534

Telefax  07131 - 64 08 462

Mobil  0179 - 32 60 907

mail@painterparts.de 

www.painterparts.de 

PainterParts ist ein kleiner aber feiner  

Manufakturbetrieb der intelligente,  

praxisorientierte Produkte für Handwerks- 

betriebe herstellt – insbesondere für das  

Lackiererhandwerk.

Basis für die Entwicklung von moflex sind  

fundierte Kenntnisse im Bereich der Kunststoff-

technik und über 20 Jahre Erfahrung in der 

Fahrzeuglackierung.

PainterParts hat bei der Entwicklung der  

Applikationen von moflex darauf Wert gelegt, 

praxisgerechte und gleichzeitig einfache  

Lösungen zu finden. Das spart viel Zeit bei 

der täglichen Arbeit, sichert Arbeitsabläufe  

und reduziert somit Kosten!

Die qualitativ hochwertige Ausführung von 

moflex und seinen Modulen ist für den Dauer-

einsatz ausgelegt, damit Sie lange Freude daran 

haben.

Der große Vorteil von moflex ist der modulare 

Aufbau, der den unterschiedlichsten Anforder-

ungen in der Praxis gerecht wird.

moflex ist als Produkt patentrechtlich  

geschützt.
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Die Höhenverstellung 

Ein wesentlicher Punkt bei der Entwicklung 

von moflex war die Ergonomie.  

 

Die variable Arbeitshöhe ermöglicht  

jedem Mitarbeiter, trotz unterschiedlichster  

Geometrie der Anbauteile eine optimale, 

entspannte Körperhaltung. Das schont den 

Rücken und bringt Nähe zum Objekt. Ober-

flächenfehler werden somit leichter erkannt.  

 

Die Arbeitsebene kann von Hand bis zu 

25cm angehoben werden. Bequemer gehts 

mit Akkuschrauber und einem 13er  

Nussaufsatz.
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Die Räder 

Mit den großen Vollgummirädern (16cm 

Durchmesser!) fährt man problemlos über 

kleinere Absätze oder auf den Gitterrosten 

in der Spitzkabine.  

 

Die Bremsen an den beiden Lenk-Rollen 

fixieren den moflex sicher in jeder Position. 

Jedes Rad ist bis zu 200kg belastbar!
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moflex | mobil & flexibel
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moflex-„Basic“

- 1040/700/900 mm (L/B/H)

- geschweißter Vierkantstahlrohrrahmen  

 lackiert  

- moflex-Auflageplatte

- Rädersatz 

- OSB-Holzplatte als Ablagefläche

moflex-„Master“   

- 1040/700/900 bis 1150 mm 

 (L/B/Hmin. bis Hmax.)

- geschweißter Aluminium Oberrahmen  

 mit Auszügen     

- moflex-Auflageplatte

- höhenverstellbarer Stahlfuß lackiert

- 8 Felgenaufnahme-Pfeile (4 kurz, 4 lang)

- 2 Gabel-Halterungen

- Schleifmittelbehälter-Einheit

- Rädersatz

- geschweißter Aluminium Unterrahmen  

 mit wasserabweisender Siebdruckplatte  

 für Staubsaugerpositionierung   

- 2 Zusatzabstützungen
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Der Staubsaugerplatz 

Platzsparend, aufgeräumt und dennoch sehr 

flexibel. Diese Grundgedanken konsequent 

umgesetzt ergaben im moflex den  

integrierten Staubsaugerplatz. 

Der Verbund von Ober- und Unterrahmen 

durch nur einen Fuß ermöglicht den Absaug-

schlauch behinderungsfrei zu bewegen.
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Die moflex-Arbeitsplatte 

Die 8cm dicke Arbeitsplatte aus einem  

nachgiebigem, geschlossenzelligen  

PE-Schaumstoff verhindert nicht nur das  

Wegrutschen Ihrer Anbauteile bei der  

Bearbeitung, sondern ist auch schonend  

zu lackierten Oberflächen.  

Die gegen alle Lösungsmittel und  

Abbeizer resistente Platte ist zudem  

hitzebeständig bis 100 Grad Celsius!

Auf der Unterseite mit einer verzinkten  

Stahlplatte verklebt, ermöglicht die Platte 

durch Umdrehen auch Schweiß- und  

Flaschnerarbeiten.
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Die Schleifmittelbehälter 

Mit dem moflex haben Sie alle Schleifmittel 

immer griffbereit an Ihrem Arbeitsplatz.

In der Standardausstattung sind die beiden 

Boxen für 6 Sorten vorgesehen (wie  

abgebildet). Nach Bedarf, können Sie die  

Fächereinteilung auf bis zu 12 Sorten  

erhöhen. Die oberste Box dient als 

„Mülleimer“ verbrauchter Schleifmittel.
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Praktische Halterungen 

Aufgeräumt, griffbereit und immer dabei 

– egal, wo Sie sich gerade mit dem moflex 

aufhalten: Schleifmaschine, Winkelschleifer 

oder auch Poliermaschine werden durch 

versetzbare Gabeln aufgenommen.

Die Pfeile sind ideal für das Lackieren  

von Felgen unterschiedlichster Größe.  

Für die Innenlackierung setzen Sie die 

kurzen, für außen die langen Pfeile ein.  

Die dreiflügelichen Spitzen sorgen für  

einen sicheren Halt jeder Felge. 

 

Beispiel: Hier sehen Sie eine 19 Zoll  

Sportwagenfelge für 300er Bereifung!
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Die Auszüge 

Bei Bedarf vorhanden, ansonsten unsichtbar 

im Oberrahmen versteckt. Die Auszüge  

übernehmen mehrere Funktionen: 

- Aufnahme der Gabeln als Halterung für 

 Schleif-/Poliermaschine oder Winkelschleifer

- Fixierung  handelsüblicher Klammern oder 

 sonstiger Halterungen beim Lackieren von 

 Kleinteilen

- Aufnahme der Pfeile für Felgenlackierung

Übrigens:

Die Auszugsrichtung ist so angeordnet,  

dass zu jeder Seite jeweils ein Auszug  

herausragt. Beim Lackieren ist somit jedes 

Objekt von drei Seiten frei zugänglich.  

 

Da die Pfeile in die Auszüge nur eingesteckt 

sind, können die Felgen gedreht und somit 

schlecht zugängliche Bereiche ins rechte Licht 

gerückt werden.
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moflex-„Master“

PainterParts hat moflex modular aufgebaut, 

d.h. wir bieten Ihnen die Möglichkeit ein 

moflex-Modell zusammenzustellen, das auf 

Ihren individuellen Bedarf zugeschnitten ist.

Beispiel 1: 

Sie brauchen moflex-„Basic“ aber mit der 

Möglichkeit Felgen zu lackieren. Dann liefern 

wir Ihnen moflex-„Basic“ mit eingelassenen, 

gelochten Alu-Auszügen im Oberrahmen, 

Fixierung und den dazugehörenden  

Felgenaufnahme-Pfeile (4 kurz, 4 lang).

Beispiel 2:

Sie benötigen moflex-„Master“ aber ohne 

Staubsaugeraufnahme. 

Dann fertigen wir Ihr moflex-Modell ohne  

die Siebdruckplatte.

Selbstverständlich können Sie auch alle  

Einzelkomponenten von uns beziehen.

moflex-„Basic“

moflex-„Master“


