
Hebegerät Liftmaster B1 mit 
manueller 2 Kreis-Hebeanlage

 Einfache und sichere Handhabung von Bauteilen bis 180 kg
 Stabile Konstruktion 
 Dreh- und neigbarer Mast
 Leichte Montage von Bauelementen
 Ideal für innerbetrieblichen Transport und Arbeiten auf der Baustelle
 Kann leicht zerlegt werden und passt in jeden Kombi
 Sehr kompakt und wendig
 Passt durch Standardtüren
 Haltegriff ist in der Höhe verstellbar
 Hebeanlage: 

 · ist um 360° drehbar
 · kann sehr einfach entnommen und  
   separat am Kran verwendet werden
 · hat ein 2-Kreis-System mit 4 Saugscheiben
 · ist sehr flach und kompakt
 · besitzt Manometer zur Vakuumüberwachung
 · Erzeugung des Vakuums durch Handpumpe,  
   daher stets einsatzbereit (kein Laden der Akkus  
   notwendig)
 · Gewicht 20 kg

Ihre Vorteile:
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 Länge: 1,3 m
 Breite: 0,8 m  (1,1 m bei herausgezogenen Achsen, um Spur zu verbreitern)
 Höhe: 1,95 m
 Transport und Montage von bis zu 180 kg schweren, gasdichten Elementen

Technischen Daten:



Liftmaster B1 Lifting System  
with Dual Circuit Vacuum Lifter 

 Easy and secure handling of structural components of up to 180 kg
 Stable, tilt-proof construction 
 Rack can be rotated and tilted 
 Easy assembly of structural components
 Ideal for transport within company premises and on site
 Can be disassembled easily, fits in any estate car 
 Very compact and manoeuvrable 
 Fits through standard doors 
 Handle is height adjustable 
 Vacuum lifter 

 · can be rotated by 360° 
 · can be removed very easily and used separately  
   together with a crane 
 · has a dual circuit vacuum system with 4 suction pads 
 · is very flat and compact 
 · is equipped with a vacuum indicator for monitoring the vacuum 
 · The vacuum is generated via a hand pump, therefore ready  
   for use at all times (no previous charging of batteries required)
 · Weight: 20 kg

Your advantages:
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 Length: 1.3 m
 Width: 0.8 m  (1.1 m with extended axles widening the gauge) 
 Height: 1.95 m
 Transport and assembly of airtight objects with a weight of up to 180 kg 

Technical Data:


