
Unsere Durchlaufmischer dienen zum 
mischen sämtlicher Trockenmörtel, auf 
Zement oder Kalkbasis. Durchlaufmischer 
für Silos und Container sowie die Mischer für 
Sackware können in den verschiedensten An-
wendungsgebieten eingesetzt werden. 

Der READXMIX 230 ist ein Mischer für preis-
bewußte Anwender, der jeden Einsatz gerecht 
wird und in jeder Baustelle ob groß oder klein 
seinen Einsatz findet. 

Our flow mixers are used for 
mixing all dry mortars, based on cement or 
lime based cement. Flow mixers for silos 
and containers as well as the mixers for 
bagged goods can be used in a wide range of 
applications. 

The READXMIX 230 is a mixer for price-
conscious users, which is suitable for 
any application and can be used on any 
construction site, large or small. 

Kompakte Maschine mit geringen Gewicht
Compact machine with low weight

Kompakte Maschine 
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Compact machine 
with low weight
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• 230 Volt Mischer
• Gute Performance
• Kompakte Bauweise
• Hochwertige Komponenten

• 230 volt mixer
• Good performance
• Compact design
• High quality components

Die wichtigsten Vorteile 
auf einen Blick

The most important
advantages at a glance

• 230 Volt Mischer
• Gute Performance
• Kompakte Bauweise
• Hochwertige Komponenten

• 230 volt mixer
• Good performance
• Compact design
• High quality components

Motor: 2,2 kW 230V
Leistung: 20lt./min.
Erforderlicher Wasserdruck: min. 2,5 bar

Engine: 2,2 kW 230V
Capacity: 20lt./min.
Required water pressure: min. 2,5 bar

Technische Daten Technical Data

Der übersichtlichtliche Aufbau und die 
gezielte Auswahl der Komponenten 
erleichtert die Bedienung.

The clear structure and the targeted selec-
tion of components facilitate operation.

Einfach und schnell 
zerlegbar

Easy and quick to 
disassemble

Winkelgetriebe 
spart Platz 
Angular gear saves 
space
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Speedy 230
Der kompakte Baustellenmischer
The compact construction site mixer


