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An exchange or return for credit of brand new goods is only valid with our written approval and within 4 weeks after the date
of invoice. All postage, freight and packaging costs are to the account of the customer.

If the return is due to a customer error order or no reasons attributable to Geheit, such goods can be credited with a
maximum rate of 75% of the value invoiced due to examination costs and administrative expenses. The minimum fee for
processing is 30,- €.

All prices in this list are recommended without obligation. The prices are ex works, excluding packaging and VAT.

Deliveries of new low-pressure paint spraying equipment and blower units are free of transportation charges from a value
about 500,- € net. All deliveries are carried out based on the supply and payment conditions of Geheit GmbH.

A processing fee of 20,- € will be charged for all orders with a total value below 50,- € net. Price and design changes reserved.

This price List SG 2018-2019 is valid from 01.06.2018, all earlier issued price lists are invalid.

GEHEIT GmbH
Benzstr. 2
72636 Frickenhausen

Telefon: +49 (0) 7022 789 690 21
Telefax: +49 (0) 7022 789 690 29

vertrieb@geheit.de
www.geheit.de

High Volume Low Pressure paint spraying (HVLP) – a technology with many advantages:

Time savings: - up to 60% time savings compared to the use of roller and brush.

- low cleaning efforts and lowest maintenance.

- only small margins cover needed due to low overspray.

Health protection: - strongly reduced color fog and therefore always a clear view and
significantly less spray dust inhalation.

Cost savings: - up to 70% of paint savings compared to high-pressure applications.

- material transfer rate with correct application up to 95% possible.

- only 1 needle for all nozzles.

Easy to start: - continuous air regulation allows optimal processing of almost all

Manufacturer’s warranty:    - Geheit GmbH is producing the paint spraying equipment as well as all

W -    ith 2 years warranty. Our products are durable, robust and reliable.

Service: - Fast repair service supplied by Geheit GmbH in Frickenhausen, Germany.

VOC: - HVLP complies with VOC regulations.
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BJ 370 000 1000ABAC SG 90 electronic - HVLP-Farbspritzgerät
Motorgebläse ABAC SG 90 electronic, Spritzpistole PN 2A,
Spezialluftschlauch 6 m., Viskositätsmessbecher, 1 Reserveansaugfilter, Trageriemen.

ABAC SG 90 electronic - HVLP Spray Unit
Motor blower ABAC SG 90 electronic, spray gun PN 2A, special air hose 6m, viscosity
measuring cup, 1 reserve suction filter, carrying strap.

Pulvérisateur de peinture basse pression ABAC SG 90 electronic

Turbine à moteur ABAC SG 90 electronic, pistolet pulvérisateur PN 2A, tuyau d'air
spécial 6m, gobelet de viscosité, un filtre de sauvegarde, sangle de transport.

Pulverizador de pintura de baja presión ABAC SG 90 electronic

Soplador a motor ABAC SG 90 electronic, pistola pulverizadora PN 2A, manguera
de aire especial 6m, vaso medidor de viscosidad, 1 filtro de aspiración de repuesto
y correa de transporte.

BJ 370 000 1500ABAC SG 90 electronic - HVLP-Farbspritzgerät
Wie vorstehende Beschreibung - Incl. Transportsystainer

ABAC SG 90 electronic - HVLP Spray Unit
As above description - Incl. Transportsystainer

Pulvérisateur basse pression ABAC SG 90 electronic
Comme ci-dessus la description - Incl. Transportsystainer

Pulverizador de pintura a baja presión ABAC SG 90 electronic
Como se describe anteriormente - Incl. Transportsystainer

990,00

1.175,00
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HVLP technology for the highest demands 03www.geheit.de02

sprayable materials.

system accessories.



Alle Preise
zzgl. MwSt.

BJ 380 550 0000ABAC SG 2500 electronic - HVLP-Farbspritzgerät
Motorgebläse ABAC SG 2500 electronic, Spritzpistole PN 1A, Spezial–Luftschlauch
6 m, Viskositätsmessbecher, 2 Reserveansaugfilter.

ABAC SG 2500 electronic - HVLP Spray Unit
Blower Unit ABAC SG 2500 electronic, spray gun PN 1A, special air hose 6 m,
viscosity measuring cup, 2 reserve suction filter.

Pulvérisateur basse pression ABAC SG 2500 electronic
Turbine à moteur ABAC SG 2500 electronic, pistolet pulvérisation PN 1A, tuyyau
d´aire spécial 6 m, tasse de mesure de viscosité, 2 filtres de sauvegarde.

Pulverizador de pintura a baja presión ABAC SG 2500 electronic
Soplador a motor ABAC SG 2500 electronic, pistola de aire comprimido PN 1A,
manguera de aire especial 6 m, vaso medidor de viscosidad, 2 filtros de respaldo.

BJ 380 412 0000

BJ 380 200 0010ABAC SG 2000 electronic - HVLP-Farbspritzgerät
Motorgebläse ABAC SG 2000 electronic, Spritzpistole PN 1A, Spezial–Luftschlauch
6 m, Viskositätsmessbecher, 2 Reserveansaugfilter.

ABAC SG 2000 electronic - HVLP Spray Unit
Blower Unit ABAC SG 2000 electronic, spray gun PN 1A, special air hose 6 m,
viscosity measuring cup, 2 reserve suction filter.

Pulvèrisateur de peinture basse pression ABAC SG 2000 electronic
Turbine à moteur ABAC SG 2000 electronic, pistolet pulvérisation PN 1A, tuyyau
d´aire spécial 6 m, tasse de mesure de viscosité, 2 filtres de sauvegarde.

Pulverizador de pintura a baja presión ABAC SG 2000 electronic
Soplador a motor ABAC SG 2000 electronic, pistola de aire comprimido PN 1A,
manguera de aire especial 6 m, vaso medidor de viscosidad, 2 filtros de respaldo.

1.615,00

1.875,00

2.244,00ABAC SG 3001 electronic - HVLP-Farbspritzgerät
Motorgebläse ABAC SG 3001 electronic, Spritzpistole PN 1A, Spezial–Luftschlauch
6 m, Viskositätsmessbecher, 2 Reserveansaugfilter.

ABAC SG 3001 electronic - HVLP Spray Unit
Blower Unit ABAC SG 3001 electronic, spray gun PN 1A, special air hose 6 m,
viscosity measuring cup, 2 reserve suction filter.

Pulvérisateur basse pression ABAC SG 3001 electronic
Turbine à moteur ABAC SG 3001 electronic, pistolet pulvérisation PN 1A, tuyyau
d´aire spécial 6 m, tasse de mesure de viscosité, 2 filtres de sauvegarde.

Pulverizador de pintura a baja presión ABAC SG 3001 electronic
Soplador a motor ABAC SG 3001 electronic, pistola de aire comprimido PN 1A,
manguera de aire especial 6 m, vaso medidor de viscosidad, 2 filtros de respaldo.
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BJ 380 401 0030Motorgebläse ABAC SG 3001 electronic
230 V, 50/60 Hz, Motorleistung 1600 W, Luftleistung 3000 l/min., max. Druck ca. 0,43 bar,
Schallpegel 75 dB (A), stufenloser Druck-/Leistungsregelung, mit 5 m. Anschlusskabel, Gewicht
16,5 kg, in robuster Stahlblechausführung, mit optischer Druckanzeige, schalldämmend
ausgekleidet.

Motor Blower ABAC SG 3001 electronic
230 V, 50/60 Hz, motor power 1600 W, air flow rate 3000 l/min., max. pressure approx. 0,43 bar,
volume level 75 dB (A), continuous pressure / flow rate regulation, with 5 m. connection cable,
weight 16,5 kg, in robust sheet steel design, with optical pressure indicator, sound-absorbing lined.

Turbine à moteur ABAC SG 3001 electronic
230 V, 50/60 Hz, 1600 W, 3000 l/min., max. pression ca. 0,43bar, niveau sonore 75 dB (A), contrôle
continu de pression / puissane continue, avec câble de connexion 5 m.,  poids 16,5 kg, boîtier en
tôle d'acier durable, avec indicateur de pression optique, version insonorisée.

Soplador a motor ABAC SG 3001 electronic
230 V, 50/60 Hz, 1600 Vatios, 3000 l/min., max. compresió n approx. 0,43 bar, nivel de sonido 75 dB (A),
presión continua / control de potencia, con 5 m. cable de conexión, Peso 16,5 kg, en robusto diseno
de chapa de acero, con indicador de presión óptica, insonorizacion forrada.

BJ 380 501 0000Motorgebläse ABAC SG 2500 electronic
230 V, 50/60 Hz, Motorleistung 1500 W, Luftleistung 2700 l/min., max. Druck ca. 0,35 bar,
Schallpegel 74 dB (A), stufenloser Druck-/Leistungsregelung, mit 5 m. Anschlusskabel, Gewicht
9,7 kg, in robuster Stahlblechausführung, schalldämmend ausgekleidet, mit Überlastschutz.

Motor Blower ABAC SG 2500 electronic
230 V, 50/60 Hz, motor power 1500 W, air flow rate 2700 l/min., max. pressure approx. 0,35 bar,
volume level 74 dB (A), continuous pressure / flow rate regulation, with 5 m. connection cable,
weight 9,7 kg, in robust sheet steel design, sound-absorbing lined, with motor overload
protection.

Turbine à moteur ABAC SG 2500 electronic
230 V, 50/60 Hz, 1500 W, 2700 l/min., max. pression ca. 0,35 bar, niveau sonore 74 dB (A),
contrôle continu de pression / puissane continue, avec câble de connexion 5 m.,  poids 9,7 kg,
boîtier en tôle d'acier durable, version insonorisée, avec protection du moteur contre les
surcharges.

Soplador a motor ABAC SG 2500 electronic
230 V, 50/60 Hz, 1500 Vatios, 2700 l/min., max. compresió n approx. 0,35 bar, nivel de sonido 74 dB
(A), presión continua / control de potencia, con 5 m. cable de conexión, Peso 9,7 kg, en robusto
diseno de chapa de acero, insonorizacion forrada, protección de sobrecarga del motor.

BJ 370 000 0002

BJ 380 000 0000

Motorgebläse ABAC SG 90 electronic
230 V, 50/60 Hz, Motorleistung 1130 W, Luftleistung 2300 l/min., max. Druck ca. 0,22 bar,
Schallpegel 80 dB (A), stufenloser Druck-/Leistungsregelung, mit 5 m. Anschlusskabel, Gewicht
4,3 kg.
Motor Blower ABAC SG 90 electronic
230 V, 50/60 Hz, motor power 1130 W, air flow rate 2300 l/min., max. pressure approx. 0,22 bar,
volume level 80 dB (A), continuous pressure / flow rate regulation, with 5 m. connection cable,
weight 4,3 kg.

Turbine à moteur ABAC SG 90 electronic
230 V, 50/60 Hz, 1130 W, 2300 l/min., max. pression ca. 0,22 bar, niveau sonore 80 dB (A),
contrôle continu de pression / puissane continue, avec câble de connexion 5 m.,  poids 4,3 kg.

Soplador a motor ABAC SG 90 electronic
230 V, 50/60 Hz, 1130 Vatios, 2300 l/min., max. compresió n approx. 0,22 bar, nivel de sonido 80 dB
(A), presión continua / control de potencia, con 5 m. cable de conexión, Peso 4,3 kg.

Motorgebläse ABAC SG 2000 electronic
230 V, 50/60 Hz, Motorleistung 1200 W, Luftleistung 2800 l/min., max. Druck ca. 0,31 bar,
Schallpegel 81 dB (A), stufenloser Druck-/Leistungsregelung, mit 5 m. Anschlusskabel, Gewicht
5,3 kg.

Motor Blower ABAC SG 2000 electronic
230 V, 50/60 Hz, motor power 1200 W, air flow rate 2800 l/min., max. pressure approx. 0,31 bar,
volume level 81 dB (A), continuous pressure / flow rate regulation, with 5 m. connection cable,
weight 5,3 kg.

Turbine à moteur ABAC SG 2000 electronic
230 V, 50/60 Hz, 1200 W, 2800 l/min., max. pression ca. 0,31 bar, niveau sonore 81 dB (A),
contrôle continu de pression / puissane continue, avec câble de connexion 5 m.,  poids 5,3 kg.

Soplador a motor ABAC SG 2000 electronic
230 V, 50/60 Hz, 1200 Vatios, 2800 l/min., max. compresió n approx. 0,31 bar, nivel de sonido 81 dB
(A), presión continua / control de potencia, con 5 m. cable de conexión, Peso 5,3 kg.

635,00

1.220,00

1.455,00

1.820,00
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BJ 381 000 0020ABAC-Spritzpistole PN 1A
mit abschaltbarer Spritzluft und 3 Düsen: 1,0 – 1,5 – 2,0 mm Ø , Aluminium
Farbbecher 0,7 l Inhalt, Düsenschlüssel.
Achtung: Diese Spritzpistole darf nur mit den Gebläseeinheiten SG 2000,
SG 2500 und SG 3001 verwendet werden.

ABAC Spray Gun PN 1A
with intermittent air supply and 3 nozzles; 1,0 – 1,5 – 2,0 mm diam., aluminium
paint container 0,7 l, nozzle spanner.
Caution: This spray gun may only be connected to the SG 2000, SG 2500 and SG
3001 motor blowers.

Pistolet Pulvé risateur à peinture et à vernis PN 1A
à air intermittent, à trois buses: Ø 1,0 – 1,5 – 2,0 mm, godet contenance 0,7 l, en
aluminium, clé de buse
Attention: Ce pistolet ne doit ê tre raccordé qu’à la turbine à moteur SG 2000, SG
2500 et SG 3001.

Pistola pulverizadora para lacas y barnices PN 1A
con suministro de aire periódico, con 3 boquillas: 1,0 – 1,5 – 2,0 mm Ø , depó
sito de pintura con 0,7 l de cabida, de Aluminio, llave de boquilla
Atenciò ne: Esta pistola solo debe ser conectada al soplador à motor SG 2000, SG
2500 y SG 3001.

BJ 371 160 0010ABAC-Spritzpistole PN 2A
mit ständig blasender Spritzluft und 3 Düsen: 1,0 – 1,5 – 2,0 mm Ø , Aluminium
Farbbecher 0,7 l Inhalt, Düsenschlüssel.

ABAC Spray Gun PN 2A
with continuous air supply and 3 nozzles: 1,0 – 1,5 – 2,0 mm diam., aluminium
paint container 0,7 l, nozzle spanner.

Pistolet Pulvé risateur à peinture et à vernis PN 2A
avec apport d'air constant, à trois buses: Ø 1.0 – 1,5 – 2,0 mm, godet
contenance 0,7 l en aluminium, clé de buse.

Pistola pulverizadora para lacas y barnices PN 2A
con suministro de aire constante, con 3 boquillas: 1,0 – 1,5 – 2,0 mm Ø ,
depó sito de pintura con 0,7 l de cabida, de aluminio, llave de boquilla.

BJ 301 160 0571ABAC Spezial-Spritzpistole PN 5
mit 4 Düsen: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm Ø ,
3 Luftköpfen: 12,0 – 15,0 – 16,5 mm Ø ,
Farbbecher 1,5 l Inhalt, Düsenschlüssel.
ABAC Special Spray Gun PN 5
with 4 nozzles: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm dia.,
3 air heads: 12,0 – 15,0 – 16,5 mm dia.,
1,5 l paint container, nozzle spanner.
Pistolet Pulvé risateur Spé cial PN 5
à 4 buses: Ø 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm,
3 tê tes: Ø 12,0 – 15,0 – 16,5 mm,
godet contenance 1,5 l, clé de buse.
Pistola pulverizadora especial PN 5
con 4 boquillas: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm Ø , 3 cabezas: 12,0 – 15,0 – 16,5 mm
Ø , deposito de pintura 1,5 l de cabida, llave de boquilla.

mit 2,5 l Becher / with 2,5 l container / avec geodet 2,5 l / con deposito de
BJ 301 160 0572

282,00

232,00

320,00

345,00

Farbbecher 0,7 l
mit  Deckel, Dichtung und Schlauch: 8 x 260mm für Spritzpistole PN 1A, PN 2A.

Paint Container 0,7 l
with cover, sealing and hose 8 x 260 mm for PN 1A, PN 2A spray guns.

Pot de peinture 0,7 l
avec couvercle, joint et tuyau 8 x 260 mm pour le pistolet PN 1A, PN 2A.

Depó sito de color 0,7 l
con tapa, guarnició n y tubo 8 x 260 mm para la pistola PN 1A, PN 2A.

PN 2A.

H1 025 450 0020Beflockungspistole PN 6/14 zur Verarbeitung von trockenen Chips und
Flocken, Saugbecher 3 l Inhalt, Düse 14 mm.
Spray Gun PN 6/14 for dry chips and flakes, 3 l. container, nozzle 14 mm.
Pistolet pulvé risateur PN 6/14
pour paillettes sè ches et floches, godet contenance 3 l, gicleur 14 mm
Pistola pulverizadora PN 6/14
para pailettes secos y floculos, deposito con 3 l de cabida, tobera 14 mm

Putzpistole 429 N
Zur Verarbeitung gefüllter oder hochviskoser Materialien bis zu maximal 3 mm
Korngröße sowie für Faserstoffe und textile Wandbeläge, flüssige Raufasertapete,
Baumwollputze etc. Beiliegend: Materialbehälter 5 l Inhalt mit Griff, einschließlich 3
auswechselbaren Düsen 4,5 – 6 – 8 mm Ø , mit Luftabsperrhahn und ein stellbarem
Luftstromregler. Luftverbrauch 250 l/min, erforderlicher Druck 3 bar, Gewicht 1,22 kg
inkl. Einstecknippel zum Anschluss an Kompressoranlage.

Plaster Spray Gun 429 N
To apply decoration products, textured paints, pastes and dense materials with
high viscosity, with nozzles 4,5 – 6 – 8 mm Ø , for connection to a compressor.

Pistolet pulvé risateur 429 N
Pour l’application de revê tements muraux plastiques avec 3 buses 4,5 – 6 – 8
mm Ø , pour jonction de compresseur.

Pistola pulverizadora 429 N
Para decoratió n material con 3 boquillas 4,5 – 6 – 8 mm Ø , para compresor
conexió n.

Farbbecher 1,5 l
mit  Deckel, Dichtung und Schlauch: 8 x 360mm für Spritzpistole PN 1A, PN 2A, PN
5.

Paint Container 1,5 l
with cover, sealing and hose 8 x 360mm for PN 1A, PN 2A, PN 5 spray guns.

Pot de peinture 1,5 l
avec couvercle, joint et tuyau 8 x 360mm pour le pistolet PN 1A, PN 2A, PN 5.

Depó sito de color 1,5 l
con tapa, guarnició n y tubo 8 x 360mm para la pistola PN 1A, PN 2A, PN 5.

PN1A,
PN 2A, PN 5.

305,00

H1 025 401 0020 222,00

BJ 000 971 0810 98,00

BJ 000 971 0811 145,00

Alle Preise
zzgl. MwSt.

Alle Preise
zzgl. MwSt.
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Farbbecher 2,5 l
mit Deckel, Dichtung und Schlauch 8 x 470 mm
für Pistole PN 5

Paint Container 2,5 l
with cover, sealing and hose 8 x 470 mm
for PN 5 spray gun

Pot de peinture 2,5 l
avec couvercle, joint et tuyau 8 x 470 mm
pour le pistolet PN 5

Depó sito de color 2,5 l
con tapa, guarnició n y tubo 8 x 470 mm
para la pistola PN 5

PN5

Für die obigen Spritzpistolen sind folgende Düsengrößen lieferbar:
For the above mentioned spray guns the following nozzle sizes are available:
Pour les pistolets susmentionné s sont livrables des gicleurs aux diamè tres
suivants: Para las pistolas mencionadas son disponible las toberas siguientes:

0,3  mm Ø Nanotech

0,8 mm Ø

1,0 mm Ø

0,2 mm Ø Nanotech

BJ 000 971 0812 156,00

HE 300 161 2051 18,00

HE 300 161 2052 18,00

HE 300 161 2053 18,00

HE 304 161 2002

HE 300 161 2022 18,00

HE 300 161 2008 18,00

HE 300 161 2032 18,00

HE 304 161 2022 18,00

HE 300 161 2042 18,00

HE 300 161 2062 18,00

HE 300 161 2072 18,00

0,5 mm Ø Nanotech

1,2 mm Ø

1,5 mm Ø

1,8 mm Ø

2,0 mm Ø

2,5 mm Ø

3,0 mm Ø

18,00

Für die Spezial-Spritzpistole PN 5 sind folgende Düsen lieferbar:

For the Special Spray Gun PN 5 the following nozzles are available:

Pour le pistoles pulvé risateur spé cial PN 5 sont livrables des gicleurs:

Para la pistola pulverizadora especial PN 5 son disponible las toberas
siguientes:

PN 5

4,5 mm Ø

6,0 mm Ø

8,0 mm Ø

9,5 mm Ø

Adapter für Putzpistole 429 N zum Anschluss von Gebläse SG 2000, SG 2500 und SG
3001. Ein anderes Gebläse darf nicht verwendet werden! Um den Adapter einschrauben
zu können, sind das Verbindungsstück und der Luftmengenregler von der Chipspistole
abzuschrauben.
Adapter for Plaster Spray Gun 429 N for the connection to ABAC Motor Blowers
SG 2000,
SG 2500 and SG 3001 (other blower units are not allowed).
Adapter pour pistolet pulvé risateur 429 N, jonction a la turbine a moteur ABAC SG
2000, SG 2500 et SG 3001 (No permission pour autre turbine a moteur).
Adapter para pistola pulverizadora 429 N conexion a soplador a motor ABAC SG
2000, SG 2500 y SG 3001 (No admisió n con otro soplete).

SG 2500, SG 3001

HE 301 161 2011 23,00

HE 301 161 2021 23,00

HE 301 161 2050 23,00

HE 301 161 2040 23,00

HE 301 161 2030 23,00

HE 307 161 2000 23,00

BJ 300 160 1500 40,00

3,5 mm Ø

2,5 mm Ø

Gelenkstück
für Spritzpistolen PN 1A und PN 2A.

Flexible joint
for Spray Guns PN 1A and PN 2A.

Raccord articulé
pour pistolets pulvé risateurs à peinture et à vernis PN 1A et PN 2A.

Elemento articulado
para las pistolas pulverizadoras de lacas y barnices PN 1A y PN 2A.

H1 025 330 0020 47,00

HE 301 161 7710Winkelstück für Spezial-Spritzpistole PN 5.

Angular connector for PN 5 Special Spray Gun.

Raccord coudé pour pistolet pulvé risateurs spé cial PN 5.

Elemento acodado para la pistola pulverizadora especial PN 5.

40,00

Alle Preise
zzgl. MwSt.

Alle Preise
zzgl. MwSt.
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Material-Zulaufrohr für Spritzpistolen
PN 1A und PN 2A.

Feed pipe for spray guns
PN 1A and PN 2A.

Conduit d’alimentation pour pistolets pulvé risateurs à
peinture
et à vernis PN 1A et PN 2A.

Tubo alimentador para las pistolas pulverizadoras de lacas
y barnices PN 1A y PN 2A.

Druckwandler für Spritzpistolen PN 2A und PN 5
zum Anschluss an Kompressoranlagen.
Pressure transducer for Spray Guns PN 2A and PN 5
for operation with compressor systems.
Dé tendeur pour pistolets pulvé risateurs PN 2A et PN 5
pour raccordement sur compresseur.
Convertidor de presion para las pistolas pulverizadoras PN 2A y PN 5
para su conexion a equipos compresores.

BJ 300 160 1400 102,00

BJ 310 160 3031 110,00

BJ 311 160 5310

Verlängerungsrohr 200 mm, geradeaus spritzend, für Breit- und
Rundstrahl, mit Düse 3 mm für Spritzpistole PN 1A.

Extension pipe 200 mm, with 3 mm nozzle for Spray Gun PN 1A.

Rallonge gicleur 200 mm, aves gicleur 3 mm
pour pistolet pulvé risateur à vernis et à peinture PN 1A.

Barra de pulverizació n 200 mm, con tobera 3 mm
para la pistola pulverizadora de lacas y barnices PN 1A.

,

133,00

BJ 311 160 5330 133,00

BJ 311 160 5320 135,00

Verlängerungsrohr 500 mm, geradeaus spritzend, für Breit- und
Rundstrahl, mit Düse 3 mm für Spritzpistole PN 2A.

Extension pipe 500 mm, with nozzle 3 mm for Spray Gun PN 2A.

Rallonge gicleur 500 mm, avec gicleur 3 mm
pour pistolet pulvé risateur à vernis et à peinture PN 2A.

Barra de pulverizació n 500 mm, con tobera 3 mm
para la pistola pulverizadora de lacas y barnices PN 2A.

,

Verlängerungsrohr  300 mm,  90° seitlich spritzend,
für Spritzpistole PN 1A.

Extension pipe, spraying at right angles,
for Spray Gun PN 1A.

Rallonge spé cial radiateur pour pistolet
pulvé risateur à vernis et à peinture PN 1A.

Tubo especial para pintar aparatos de calefacció n
para la pistola pulverizadora de lacas y barnices PN 1A.

,

Verlängerungsrohr, 300 mm 90° seitlich spritzend,
für Spritzpistole PN 2A.

Extention pipe, spraying at right angles
for Spray Gun PN 2A.

Rallonge spé cial radiateur pour pistolet
pulvé risateur à vernis et à peinture PN 2A.

Tubo especial para pintar aparatos de calefacció n
para la pistola pulverizadora de lacas y barnices PN 2A.

,

BJ 311 160 3100        145,00

BJ 311 160 5300 145,00

BJ 311 160 3110 145,00

Schlauch 8 x 260 mm

Hose 8 x 260 mm

Tuyau 8 x 260 mm

Tubo 8 x 260 mm

Schlauch 8 x 360 mm

Hose 8 x 360 mm

Tuyau 8 x 360 mm

Tubo 8 x 360 mm

Schlauch 8 x 470 mm

Hose 8 x 470 mm

Tuyau 8 x 470 mm

Tubo 8 x 470 mm

BJ 000 991 9504 8,00

BJ  000 991 9507

BJ 000 991 9509

10,00

12,00

Alle Preise
zzgl. MwSt.

Alle Preise
zzgl. MwSt.

Verlängerungsrohr 200 mm, geradeaus spritzend, für Breit- und
Rundstrahl, mit Düse 3 mm für Spritzpistole PN 2A.

Extension pipe 200 mm, with nozzle 3 mm for Spray Gun PN 2A.

Rallonge gicleur 200 mm, aves gicleur 3 mm
pour pistolet pulvé risateur à vernis et à peinture PN 2A.

Barra de pulverizació n 200 mm, con tobera 3 mm
para la pistola pulverizadora de lacas y barnices PN 2A.

,

Verlängerungsrohr 500 mm, geradeaus spritzend, für Breit- und
Rundstrahl, mit Düse 3 mm für Spritzpistole PN 1A.

Extension pipe 500 mm, with nozzle 3 mm for Spray Gun PN 1A.

Rallonge gicleur 500 mm, avec gicleur 3 mm
pour pistolet pulvé risateur à vernis et à peinture PN 1A.

Barra de pulverizació n 500 mm, con tobera 3 mm
para la pistola pulverizadora de lacas y barnices PN 1A.

,

Bestell-Nummer
Ident-Number
Article-Nombre
Articulo-Numero

Preis
Price
Prix
Precio

Bestell-Nummer
Ident-Number
Article-Nombre
Articulo-Numero

Preis
Price
Prix
Precio
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H1 454 120 0000

Spritzpistolenständer

Spray Gun Stand

Support pour pistolet pulvé risateur

Soporte para pistola pulverizadora

Spritzpistolen-Wandhalter

Wall Hook for Spray Gun

Support pour pistolet pulvé risateur

Soporte para pistola pulverizadora

Spezial-Luftschlauch für Motorgebläse SG 90 E, SG 2000,
SG 2500 und SG 3001, mit Tüllen, in unterschiedlichen Längen:

Special Air hose for Motor Blowers SG 90 E, SG 2000, SG 2500
and SG 3001, with hose tips, in different lengths:

Tuyau à air spé cial pour turbine à moteur SG 90 E, SG 2000,
SG 2500 et SG 3001

Manga para aire especiale para Soplador a motor SG 90 E,
SG 2000, SG 2500 y SG 3001

HE 098 091 5701Schlauchtülle pistolenseitig
Hose tip, gun side

Schlauchtülle gebläseseitig
Hose tip, blower side

140,00

HE 368 200 3960

HE 368 200 3950

76,00

25,00

H1 454 110 0000 50,00

HE 368 200 3940

92,00

104,00

HE 368 200 3970

15,00

B0 098 093 3500 15,00

2 m

3 m

4 m

6 m

Tauch-Auslaufbecher zur Einstellung der Viskosität

Dipper for viscosity checks

Godet pour tester la viscosité

Recipiente immergible de salida

15,00H1 404 100 0000 Tragriemen für SG 90 (nur für lösungsmittelfreie Materialien)

Carrying Strap for SG 90 (only for solvent-free materials)

Sangle Bandouliè re pour SG 90

Correa bandolera para SG 90

SG 90

H1 458 020 0000Rückentraggestell für SG 90 E
(nur für die Verarbeitung von lösemittelfreien Materialien)

Back-pack frame for SG 90 E (only for solvent-free materials)

Harnais pour SG 90 E

Arné s para SG 90 E

98,00

H5 813 040 0000 15,00

Transportsystainer Gr. 5, grau, RAL 7035

Transporting case, size No. 5, gray, RAL 7035

H5 805 592 0002 128,00

Alle Preise
zzgl. MwSt.

Alle Preise
zzgl. MwSt.

Bestell-Nummer
Ident-Number
Article-Nombre
Articulo-Numero

Preis
Price
Prix
Precio

Bestell-Nummer
Ident-Number
Article-Nombre
Articulo-Numero

Preis
Price
Prix
Precio
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Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der GEHEIT GmbH

I. Vertragsschluß
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Lieferverträ ge und sonstigen Vereinbarungen erhalten

erst durch unsere schriftliche Bestä tigung Gü ltigkeit. Der Inhalt der Bestä tigung ist ausschließ -
lich maß gebend. Mü ndliche Nebenabreden sind, soweit sie nicht schriftlich bestä tigt worden
sind, nicht Vertragsinhalt.

2. Ä nderungen oder Ergä nzungen der getro�enen Vereinbarungen bedü rfen zu ihrer Wirksamkeit
unserer schriftlichen Bestä tigung. Wir behalten uns vor, am Liefergegenstand von einem Angebot
abweichende konstruktive Ä nderungen vorzunehmen, sofern diese den Vertragszweck nicht
beeinträ chtigen und fü r den Besteller zumutbar sind.

3. Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen ausschließ lich diese Lieferungs- und Zahlungs-
bedingungen zugrunde; sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als ein-
bezogen. Abweichende Bedingungen des Abnehmers, die wir nicht ausdrü cklich anerkennen,
sind fü r uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrü cklich widersprechen.

4. Die zu dem Angebot gehö rigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und
Maß angaben sind nur annä hernd verbindlich, soweit sie nicht ausdrü cklich als verbindlich
bezeichnet werden. Kostenvoranschlä ge, Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben unser
Eigentum. Sie dü rfen Dritten nicht zugä nglich gemacht werden.

II. Lieferumfang, Lieferfrist
1. Die Lieferfrist beginnt, sobald sä mtliche Einzelheiten der Ausfü hrung klargestellt und beide Teile

ü ber die Bedingungen des Geschä ftes einig sind.
2. Lieferfristen und Liefertermine sind stets nur Richtangaben. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt

der Absendung und gelten nach Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten.
3. Lieferfristen verlä ngern sich, unbeschadet unserer Rechte wegen Verzuges des Kä ufers, um den

Zeitraum, um den der Kä ufer seinen Verp�ichtungen uns gegenü ber nicht nachkommt. Dies gilt
entsprechend fü r Liefertermine.

4. Geraten wir in Lieferverzug oder wird uns die Lieferung, gleich aus welchen Grü nden, unmö glich,
so stehen dem Kä ufer Schadensersatzansprü che gleich welcher Art nur nach Maß gabe von
Abschnitt Vlll. dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu.

5. Teillieferungen sind zulä ssig, jede Lieferung gilt als selbstä ndiges Geschä ft.
6. Fä lle hö herer Gewalt und sonstige Ereignisse, auf die wir keinen Ein�uß haben und die uns die

Lieferung wesentlich erschweren oder unmö glich machen, wie zum Beispiel Betriebsstö rungen
aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebescha�ung, Transportverzö gerungen,
Streiks, Aussperrungen sowie die Nichtlieferung, die nicht richtige oder verspä tete Lieferung
durch unseren Lieferanten, gleich aus welchem Grunde, berechtigen uns, die von uns geschulde-
te Leistung zu verweigern, wenn deren Erbringung unter Abwä gung des Leistungshindernisses
mit dem Leistungsinteresse unseres Vertragspartners unzumutbar ist. Hindernisse vorü berge-
hender Natur entbinden uns von unserer Leistungsp�icht nur fü r die Dauer der Behinderung
zuzü glich einer angemessenen Frist. Wird durch die vorbezeichneten Umstä nde unser Betrieb
dauerhaft derart beein�uß t, daß uns die Ausfü hrung eines Auftrages unzumutbar ist, sind wir
berechtigt, vom Vertrag zurü ckzutreten. Unsere gesetzlichen Leistungsverweigerungsrechte
bleiben hiervon unberü hrt.
Ein Rü cktrittsrecht steht uns auch bei Nichtverfü gbarkeit der von uns geschuldeten Leistung zu.
In diesem Falle sind wir verp�ichtet, den Besteller unverzü glich ü ber die Nichtverfü gbarkeit zu
informieren und die Gegenleistung des Bestellers unverzü glich zu erstatten. Soweit dem Kä ufer
infolge der Verzö gerung die Abnahme von Lieferungen nicht zuzumuten ist, kann er, nach einer
schriftlichen Setzung einer angemessenen Nachfrist, durch unverzü gliche schriftliche Erklä rung
uns gegenü ber von dem Liefervertrag zurü cktreten. Einer Nachfristsetzung bedarf es nicht in den
gesetzlich vorgesehenen Fä llen. Das Recht des Kä ufers, Schadensersatz zu verlangen, wird von
einem von ihm erklä rten Rü cktritt nicht berü hrt.

III. Versendung und Gefahrü bergang
1. Die Gefahr geht, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist, mit der Ü bergabe der Ware an

den Spediteur oder Frachtfü hrer, spä testens jedoch mit dem Verlassen unseres Betriebes oder
Lagers, auf den Kä ufer ü ber. Ist der Kä ufer Verbraucher, geht die Gefahr auch im Versendungs-
falle erst mit Besitzerlangung des Kä ufers auf diesen ü ber. Verzö gert sich die Versendung aus
Grü nden, die wir nicht zu vertreten haben, erfolgt der Gefahrü bergang mit der Anzeige der Ver-
sandbereitschaft. Lagerkosten nach Gefahrü bergang trä gt der Kä ufer.

2. Versandart und Verpackung unterliegen unserem Ermessen. Bei der Rü ckgabe von Bahnkisten
vergü ten wir 2/3 des berechneten Preises, sofern diese innerhalb von 14 Tagen nach Ankunft
vom Kä ufer frachtfrei in gutem Zustand an uns zurü ckgesandt werden.

3. Eine Versicherung der Sendung gegen Transportschä den und andere Risiken erfolgt nur auf aus-
drü cklichen Wunsch auf Kosten des Bestellers.

IV. Preise
Unsere Preise gelten fü r den in unseren Auftragsbestä tigungen aufgefü hrten Leistungs- und
Lieferumfang. Sie verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, in Euro zuzü glich gesetzlicher
Mehrwertsteuer. Nebenkosten, zum Beispiel Aufwendungen fü r Verpackung, Versand, Trans-
port, trä gt der Kä ufer.

V. Zahlungsbedingungen
1. Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserteilung ohne jeden Abzug oder

innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto zu bezahlen. Rechnungen fü r Reparaturen und
Lohnarbeiten sind sofort nach Eingang rein netto zur Zahlung fä llig.

2. Bei Zahlungsverzug des Kä ufers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Hö he von 8 %, bei Ver-
braucherverträ gen in Hö he von 5 % ü ber dem bei Verzugseintritt geltenden Basiszins der
Europä ischen Zentralbank geltend zu machen.

3. Eine Aufrechnung ist nur mit von uns anerkannten, unbestrittenen oder rechtskrä ftig festgestell-
ten Gegenforderungen zulä ssig. Ein Zurü ckbehaltungsrecht des Kä ufers ist ausgeschlossen,
sofern es nicht auf demselben Vertragsverhä ltnis beruht.

4. Unsere gesamten Forderungen werden unabhä ngig von der Laufzeit etwa hereingenommener
und gutgeschriebener Wechsel sofort fä llig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten
oder uns nach dem jeweiligen Abschluß Umstä nde bekannt werden, die nach unserer Ansicht
geeignet sind, die Kreditwü rdigkeit des Kä ufers zu mindern. Ferner sind wir in einem solchen Falle
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
auszufü hren und, falls Vorauszahlung bzw. Sicherheitsleistung nicht erfolgen, nach angemesse-
ner Nachfrist vom Vertrag zurü ckzutreten oder Schadensersatz zu verlangen.

5. Fü r Zahlung durch Wechsel gilt:
a) Die Annahme von Wechseln bleibt uns vorbehalten;
b) Skontoabzü ge sind ausgeschlossen;
c) Alle Wechselspesen trä gt der Schuldner;
d) Gutschriften erfolgen vorbehaltlich des Eingangs mit Wertstellung des Tages, an dem wir ü ber

den Gegenwert verfü gen kö nnen.

Vl. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns an allen von uns gelieferten Waren (Vorbehaltsware) das Eigentum vor, bis der

Kä ufer die gesamten, auch die erst kü nftig entstehenden Verbindlichkeiten – gleich aus welchem
Rechtsgrunde – aus der Geschä ftsverbindung mit uns getilgt hat.

2. a) Die Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt fü r uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB,
ohne uns zu verp�ichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne des Absatz 1.

b) Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung und Vermengung der Vorbehaltsware mit ande-
ren Waren durch den Kä ufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhä ltnis
des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen verwendeten Waren.

c) Erlischt unser Eigentum durch Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung, so
ü berträ gt uns der Kä ufer bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen
Bestand oder der Sache im Verhä ltnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen
verwendeten Ware. Bereits jetzt wird ein unentgeltlicher Verwahrungsvertrag mit dem Kä ufer
ü ber die verä nderte Vorbehaltsware geschlossen.

d) Auf die nach b) und c) entstehenden Miteigentumsanteile �nden die fü r Vorbehaltsware gelten-
den Bestimmungen dieses Abschnittes entsprechende Anwendung.

3. Der Kä ufer ist nur im Rahmen eines ordnungsgemä ß en Geschä ftsbetriebes, zum Beispiel nicht
im sogenannten Scheck-Wechsel-Verfahren, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu verä uß ern.

Im einzelnen gilt folgendes:
a) Wird der Verkaufspreis den Abnehmern gestundet, hat der Kä ufer sich gegenü ber den Ab-

nehmern das Eigentum an der verä uß erten Ware zu den gleichen Bedingungen vorzubehalten,
unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware vorbehalten haben. Der
weitergeleitete Eigentumsvorbehalt muß sich dabei nur auf den vom Zweitkä ufer zu entrich-
tenden Kaufpreis erstrecken. Ohne den weitergeleiteten Eigentumsvorbehalt ist der Kä ufer zur
Weiterverä uß erung der Vorbehaltsware nicht ermä chtigt.

b) Der Kä ufer tritt bereits jetzt die ihm aus dem Weiterverkauf gegen die Abnehmer zustehenden
Kaufpreisforderungen an uns ab. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die
Vorbehaltsware. Der Kä ufer ist zu einer Weiterverä uß erung oder einer sonstigen Verwendung
der Vorbehaltsware nur dann berechtigt und ermä chtigt, wenn sichergestellt ist, daß die For-
derungen daraus auf uns ü bergehen.

c) Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) aufgenommen, so
tritt der Kä ufer bereits jetzt den Anspruch aus dem Saldo des Kontokorrentes in Hö he eines
Betrages an uns ab, der den Betrag der an uns abgetretenen, in dem Saldo aufgegangenen
Forderungen entspricht; werden Zwischensalden gezogen und ist deren Vortrag vereinbart, so
ist die uns nach der vorstehenden Regelung aus dem Zwischensaldo zustehende Forderung
fü r den nä chsten Saldo wie als an uns abgetreten zu behandeln.

d) Wird die Vorbehaltsware vom Kä ufer zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren
verä uß ert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Verä uß erung nur in Hö he des Wertes
der jeweils verä uß erten Vorbehaltsware. Bei einer Verä uß erung von Waren, an denen wir
Miteigentumsanteile gemä ß Absatz 2 b) haben, gilt die Abtretung der Forderung in Hö he die-
ses Miteigentumsanteils.

e) Der Kä ufer ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen
ermä chtigt. Wir machen von diesem Widerrufsrecht keinen Gebrauch, solange der Kä ufer sei-
nen Zahlungsverp�ichtungen aus der Geschä ftsverbindung mit uns nachkommt.

4. Ü bersteigt der Wert der fü r uns bestellten Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt
um mehr als 50 %, sind wir auf Verlangen des Kä ufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten
nach unserer Wahl verp�ichtet.

5. Der Kä ufer hat uns auf unser Verlangen jederzeit Auskunft ü ber den Verbleib der Vorbehaltsware
und ü ber die aus dem Weiterverkauf entstandenen Forderungen zu erteilen.

6. Sollte der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in welchem sich die Vorbehaltsware
be�ndet, nicht rechtswirksam sein, so gilt statt dessen die dem Eigentumsvorbehalt nach dem
Recht dieses Landes am nä chsten kommende Sicherheit als vereinbart.

Vll. Gewä hrleistung
1. Die von uns gelieferte Ware ist unverzü glich nach Eintre�en beim Kä ufer sorgfä ltig zu untersu-

chen. Bei sichtbaren Mä ngeln sind diese durch den Frachtfü hrer zu bestä tigen. Die gelieferte
Ware gilt als genehmigt, wenn eine Mä ngelrü ge nicht binnen 14 Werktagen nach Eintre�en der
Ware oder, wenn die Mä ngel bei unverzü glicher sorgfä ltiger Untersuchung nicht erkennbar
waren, binnen zwö lf Monaten nach Eintre�en der Ware beim Kä ufer bei uns schriftlich erhoben
wird. Ist der Kä ufer Kaufmann, sind sowohl sichtbare, als auch verdeckte Mä ngel unverzü glich
nach deren Entdeckung durch den Kä ufer schriftlich zu rü gen.

2. Bei Mä ngeln der gelieferten Ware sind wir nach Wahl des Kä ufers zur Nachbesserung, Minderung
oder Ersatzlieferung verp�ichtet. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Kä ufer gewä hlte Art der
Nacherfü llung zu verweigern, wenn sie uns nur mit unverhä ltnismä ß igen Kosten mö glich ist.
Dabei sind insbesondere der Wert der gelieferten Ware in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung
des Mangels und die Frage zu berü cksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfü llung ohne
erhebliche Nachteile fü r den Kä ufer zurü ckgegri�en werden kö nnte. Ist uns auch die andere Art
der Nacherfü llung nur mit unverhä ltnismä ß igen Kosten mö glich, beschrä nken sich die Gewä hr-
leistungsrechte des Kä ufers auf Minderung und Rü cktritt vom Vertrag. Unsere gesetzlichen
Leistungsverweigerungsrechte bleiben hiervon unberü hrt. Eine Beschrä nkung der Gewä hr-
leistungsrechte des Kä ufers auf Minderung und Rü cktritt gilt auch fü r den Fall des Zu-
sammentre�ens eines uns zustehenden Leistungsverweigerungsrechtes mit der fü r uns nach
vorstehend genannten Maß gaben unzumutbaren vom Kä ufer gewä hlten Art der Nacherfü llung.
Im Falle des Fehlschlagens, der Verweigerung oder der Unmö glichkeit der Nachbesserung oder
Ersatzlieferung kann der Kä ufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurü cktreten oder Minderung ver-
langen.

3. Im Falle der Nachbesserung sind alle diejenigen Teile von uns unentgeltlich auszubessern oder
neu zu liefern, die sich innerhalb von einem Jahr, bei Verbrauchsgü terkä ufen innerhalb von zwei
Jahren, seit Gefahrü bergang bzw. entsprechend schriftlicher Vereinbarung seit Inbetriebnahme
infolge eines bei Gefahrü bergang vorliegenden Fehlers – insbesondere wegen fehlerhafter
Bauart, schlechter Bausto�e oder mangelhafter Ausfü hrung – als unbrauchbar oder in ihrer
Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträ chtigt herausstellen. Die Feststellung solcher Mä ngel ist
uns unverzü glich schriftlich mitzuteilen.

4. Zur Vornahme aller uns erforderlich erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzteillieferungen hat
der Kä ufer uns hinreichend Zeit und Gelegenheit zu geben, anderenfalls wir von der Mä ngel-
haftung befreit sind. Nur in dringenden Fä llen der Gefä hrdung der Betriebssicherheit und zur
Abwehr unverhä ltnismä ß ig groß er Schä den hat der Kä ufer das Recht, den Mangel selbst oder
durch Dritte beseitigen zu lassen und Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Dies gilt
jedoch nur, wenn wir unverzü glich verstä ndigt werden oder wenn wir mit der Beseitigung des
Mangels im Verzuge sind.

5. Auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrunde, haften wir nur nach folgenden
Maß gaben:
a) bei uns zuzurechnendem Verschulden unter den Voraussetzungen und nach Maß gabe von

Abschnitt Vlll. dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen;
b) bei einer schriftlich erteilten Bescha�enheitsgarantie nur nach den in dieser Garantie schrift-

lich festgehaltenen Bedingungen und Maß gaben;
c) Ansprü che nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberü hrt.

Vlll. Schadensersatz
1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrunde, ist, soweit unsere

Haftung verschuldensabhä ngig ist, nach Maß gabe der folgenden Bestimmungen ausgeschlos-
sen oder beschrä nkt:
a) Wir haften unbeschrä nkt auf Schadensersatz, soweit dieser aus der Verletzung des Lebens,

des Kö rpers oder der Gesundheit resultiert, sofern uns eine vorsä tzliche oder fahrlä ssige
P�ichtverletzung zuzurechnen ist;

b) ebenso haften wir unbeschrä nkt fü r sonstige Schä den, die auf einer uns zuzurechnenden grob
fahrlä ssigen P�ichtverletzung beruhen;

c) im Falle einer uns zuzurechnenden leicht fahrlä ssigen P�ichtverletzung haften wir fü r Mangel-
folgeschä den nur, wenn sich die P�ichtverletzung auf eine wesentliche Vertragsp�icht bezieht;

d) in jedem Falle einer uns zuzurechnenden leicht fahrlä ssigen P�ichtverletzung ist unsere
Haftung ausgeschlossen:
- fü r unvorhersehbare Schä den;
- fü r von dem Kä ufer beherrschbare Schä den;
- fü r Schä den, die das Zehnfache des Leistungsentgeltes ü bersteigen.

2. Soweit wir wegen leicht fahrlä ssiger Verletzung von Obhuts- oder Ü berwachungsp�ichten haften,
ist unsere Haftung ausgeschlossen:
a) soweit in der Branche des Kä ufers das fü r den eingetretenen Schaden ursä chliche Risiko

ü blicherweise von diesem versichert wird;
b) soweit fü r das geschä digte Gut branchenü blich eine Kaskoversicherung abgeschlossen wird.

IX. Schluß vorschriften
1. Erfü llungsort ist der Sitz der Gesellschaft, soweit nichts anderes bestimmt ist. Gerichtsstand fü r

alle Streitigkeiten aus der Geschä ftsverbindung zwischen uns und dem Besteller ist nach unse-
rer Wahl der Sitz der Gesellschaft oder der Sitz des Bestellers. Fü r gegen uns gerichtete Klagen
ist ausschließ licher Gerichtsstand der Sitz der Gesellschaft.

2. Die rechtlichen Beziehungen zwischen uns und dem Besteller unterliegen ausschließ lich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UN-Ü bereinkommens ü ber Verträ ge
ü ber den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980.

3 Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen oder
des Liefervertrages unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der ü brigen Bestimmungen
nicht berü hrt. Die Vertragspartner sind verp�ichtet, eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die
dem mit der nichtigen Bestimmung verfolgten Zweck wirtschaftlich mö glichst nahe kommt.
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Hammer finish paints

Water soluble acrylic paints

Micaceous iron ore

Multicolour paints

Liquid waxes

Industrial coating

High-build glazes

Liquid plasters

Liquid woodchip

Spraying towards
horizontal plane:
for large areas
in horizontal direction.

Spraying towards
vertical plane:
for large areas
in vertical direction.
Round jet for
small narrow surfaces,
shapes and spot coating.

Note:
when using materials
Containing flammable
substances, observe
the Accident prevention
regulations
(in Germany VBG 23).
The blower motors are
not explosion- and
flameproof.

c PN 5

c PN 5

c PN 5

c PN 5

c PN 5

c PN 5

c PN 5

c PN 5

Antifouling boat paints

Nano laquers

very good good acceptable

SG 3001
1600 W with
PN 1A gun

Optimal mode of coating
in all directions:
rotating air head
for flat vertical,
flat horizontal and
round jet.

Selection of equipment
depending on
coating materials / agents

Primers

Alkyd resin varnishes

Hot surface paints

PU paints / two-pack paints

System-Set
2500

1500 W with
PN 1A und
PN 5 guns

SG 2500
1500 W

with PN 1A
gun

System-Set
2000

1200 W with
PN 1A and
PN 5 guns

SG 2000
1200 W

with PN 1A
gun

System-Set
90

1130 W with
PN 2A and
PN 5 guns

SG 90
1130 W

with
PN 2A gun
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SG 3001

The ABAC SG High-Volume-Low-Pressure (HVLP) product range

Unit
Motor output

(Watt)
Air flow rate
(max. l/min)

Operating
pressure

(max. � bar)
Connection cable

(m)
Blower weight

(kg)
Air hose length

(m)

4,3
5,3
9,7

16,5

5
5
5
5

0,22
0,31
0,35
0,43

1130
1200
1500
1600

80
81
74
75

Sound level
(dB (A))

6
6
6
6

SG 90
SG 2000
SG 2500
SG 3001

2.300
2.800
2.700
3.000
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