
A DATAPLOT BRAND

Airpress Standard - pneumatische Ösenpresse
airpress standard - pneumatic eyepress

Ermüdungsfreies Arbeiten

Die EMBLEM Airpress Standard ist die erste 
pneumatische Ösenpresse aus dem Hause 
Dataplot.
Sie wird mit einem externen Kompressor 
zwischen 4 und 8 Bar betrieben. Der empfoh-
lene Druck beträgt 6 Bar.
Die EMBLEM Airpress erlaubt lochen und 
ösen in einem Arbeitsschritt.

Anhand der geringen Abmaße von (BxHxT) 
22cm x 16,5cm x 30,5cm und einem Gewicht 
von 10Kg findet die EMBLEM Airpress Stan-
dard überall ihren Platz.
Durch das eingesetzte Werkzeug können 
12mm Plastik Ösen ( EMBLEM „green grom-
met“) mit PVC Bannern von 440g bis 1000g 
verarbeitet werden. Der rollbare Tisch ist 
optional erhältlich. 
 
Ab jetzt 
verfügbar: 
Werkzeug für 
11mm so-
wie 9,5mm 
EMBLEM 
Metal-ösen 
und einen 
passenden 
Kompressor.

Stressless work 

The EMBLEM Airpress is the first pneumatic 
eyepress from Dataplot.
It is operating with an external compressor 
with 4 to 8 bar (compression). The recommen-
ded pressure is 6 bar.
The EMBLEM Airpress permits punch and eyes 
in one work procedure.

Based on the small dimensions of (WxHxD) 
22cm x 16,5cm x 30,5cm and a weight of 
10kg, the EMBLEM Airpress can be put up in 
all places.

The tool can be used with 12mm plastic grom-
mets (EMBLEM „green grommet“) for PVC 
banners from 440g to 1000g.
The mobile desk is an optional accessories.

Now available: 
tool for EMBLEM 11 mm and 9,5 mm metal 
grommets and a fully compatible compressor.

Technische Daten / Technical Features

Lieferumfang / purchased parts EMBLEM Airpress Standard
2 Meter Schlauch 8x6mm / 2 meter tube 8x6mm

Werkzeug für 12mm Plastikösen / tool for 12mm plastic 
grommets

optionales Zubehör / optional accessory rollbarer Untertisch / mobile desk

Abmessungen BxTxH / dimensions WxDxH 22 x 16,5 x 30,5 cm

Gewicht / weight 10 Kg
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Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und 
Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten. 
A legally binding warranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty goes beyond the warranty of the product amounting the product´s value as well as entitlements to damage are excluded. 
Subjet to change without notice


