
 

Verputzmaschine eignet sich für die Verarbei-
tung von Fertigputz auf Gibs- und Zement-
basis, sowie Fliesestrich, Klebemörtel und 
Armierungsmörtel. 
                                           
Eine ausgereifte Entwicklung, sorgfältige Ver-
arbeitung und langjährig bewährte Komponen-
ten ergeben eine hochwertige Qualtität die 
den Erfordernissen am Bau gerecht werden.

Die Zuverlässigkeit macht unsere Verputz-
maschiene zu einem Arbeitsgerät höchster 
Perfektion.

Plastering machine for the processing of 
finished plaster and mortar, as well for floa-
ting screed, adhesive mortar and reinforcing 
mortar.        
                               
The 400V product line of Mortecsystem is 
known for high performance and reliability. 
Well developed technology, accurate produ-
tion and long term expierence is the basis for 
this high quality machine.

This will not only reduce Your troubles on 
construction side, but also increase the tra-
de-in-value.

Luft- und Wasserarmatur ist gut geschützt 
und erleichtert den Serviceeinsatz
Water and air armature is good protected, 
the position make it easy for service work 

Zusätzliche Ablagefläche
Additional storage space  
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 • Hochwertige Komponenten
 • Sehr hohe Förderweiten
 • mit integrierten Eindrehwerkzeug für Pumpen
 • Zwei getrennte Werkzeugkisten
 • Elektromechanischer Schaltschrank
 • Einfacher und intuitiver Betrieb der Maschine

 • High quality components
 • High performance
 • with tool to assemble the pumps
 • two tool boxes
 • Electromechanical control box
 • Easy to use

Die wichtigsten Vorteile 
auf einen Blick

The most important
advantages at a glance

 • Hochwertige Komponenten
 • Sehr hohe Förderweiten
 • mit integrierten Eindrehwerkzeug für Pumpen
 • Zwei getrennte Werkzeugkisten
 • Elektromechanischer Schaltschrank
 • Einfacher und intuitiver Betrieb der Maschine

 • High quality components
 • High performance
 • with tool to assemble the pumps
 • two tool boxes
 • Electromechanical control box
 • Easy to use

Operating voltage: 400 V - 50Hz
Pump motor: 5,5 kW
Cellular wheel motor: 0,55
Compressor: 400 V/220lt./min.
Water pump: 400 V - 50 Hz
Capacity: approx. 50-70 lt.imin.

Technical data

Betriebsspannung: 400 V - 50Hz
Pumpenmotor: 5,5 kW
Zellenradmotor: 0,55 kW
Kompressor: 400 V/220lt./min.
Wasserpumpe: 400 V - 50 Hz
Leistung: ca. 50-70 lt./min.

Technische Daten

Die angebaute Ein- und 
Ausdrehvorrichtung 
erleichtert den Wechsel 
der Pumpe 

With integrated tool to 
assemble the pump 

Luftkompressor ist gut 
geschützt und die Werkzeug-
kiste bietet viel Platz

The air compressor is very 
good protected and the tool 
box offers a lot of space 

Der übersichtlichtliche Aufbau und 
die gezielte Auswahl der Kom-
ponenten erleichtert die Bedienung 

Clear structure and high quality 
components guaranties a 
easy handling

R55 -400V
Der erfahrene Baustellenprofi
The construction site profi


