Beschichten

3 Malermeister machten den Praxistest
Die kleine Förderpumpe PFT QUICKLI ganz groß
Im April diesen Jahres
stellte PFT auf der Messe
FARBE 2002 in München
ihre kleinste Förderpumpe
PFT QUICKLI vor.
Die guten Verkaufszahlen
nach der Markteinführung
haben gezeigt, dass PFT
mit der Entwicklung dieser
kleinen Pumpe richtig lag.
Inzwischen wurde die
PFT QUICKLI von zahlreichen Fachunternehmern
getestet und für gut
befunden.
Malermeister Andreas
Gottermann aus Ronnenberg machte den Praxistest.
Er stand vor der Problematik,
dass das zu bearbeitende
Objekt mit einer Gesamtfläche von 1.200 m2
innerhalb kürzester Zeit
renoviert werden musste.
Die kompletten Decken und
Wände der Büroräume
sollten schnellstmöglich
einen neuen Anstrich
bekommen. Doch nicht nur
die geforderte Eile,
sondern auch die Tatsache,
dass alle Decken mit
Akustikplatten bestückt
waren, war eine Herausforderung. Denn es ist sehr
schwierig, gleichmäßig
und sauber anzustreichen,
ohne dass die Löcher der
Akustikplatte mit Farbe
zuwuchern. Abhilfe
schaffte eine PFT QUICKLI,
ausgerüstet mit einem
7,5 m langen Materialschlauch und der
PFT Farbpistole.

Mit der Farbpistole war ein
gleichmäßiges, sauberes
Aufspritzen der Dispersionsfarbe möglich und
auch der vorgegebene
Zeitfaktor konnte ohne
Schwierigkeiten eingehalten werden.
Ebenfalls ein gutes Zeugnis
stellte die Firma Otto
Kießling aus Bamberg der
PFT QUICKLI aus. Der
Fachhochschule Nürnberg
wurden im Postbankgebäude Räume zur Verfügung gestellt. Diese
mußten schnellstmöglich
renoviert und neu gestrichen werden. Da die
Firma Kießling bereits in
der Vergangenheit gute
Erfahrungen mit der
Maschinentechnik von PFT
gemacht hat, freute sich
Herr Kießling über den
Vorschlag, die neue kleine
Förderpumpe PFT QUICKLI
zu testen.

Einen Beweis lieferte ein Einfamilienhaus in Kitzingen,
welches Malermeister
Heinrich Rauh aus Prichsenstadt Dank PFT QUICKLI im
neuen Glanz erstrahlen ließ.

Und noch
ein Clou –
mit dem
PFT SAUGSET
kann flüssiges Material
direkt aus Eimer, Fass und
Hobbock angesaugt
werden.

Neben dem Einsatz für
Dispersions- und Kalkfarben,
Fein-, Silikat- und Mineralputze bis 2 mm, Grundiermittel, Flüssigtapete und
Dichtungsschlämme, hat die
PFT QUICKLI inzwischen
auch Furore für den Auftrag
von BETOKONTAKT
gemacht.

Ausgestattet mit einer
Farbrolle mit Pistole und
einem 100 - 180 cm langen
Teleskobstab war selbst
das Streichen der hohen
Decken kein Problem mehr.
Doch nicht nur Innenanstriche, auch Außenanstriche wurden bereits
von der PFT QUICKLI
gemeistert.

nämlich
auch
separat
als kraftvoller
VarioMixer
verwendet
werden.

Ist ein vorheriges Anmischen des aufzutragenden Materials nötig, so
liefert die PFT QUICKLI die
Lösung gleich mit. Der
1500 Watt-Antrieb kann

Die PFT QUICKLI hat sich
mit ihrer Vielfalt an
Möglichkeiten gut in das
vorhandene PFT System eingefügt. Immer öfter hört man
Fachunternehmer sagen:
„Seit ich mit der
Kleinen arbeite,
läuft es riesig
für mich....“

