18

Design | Elégance Couleur

Elégance
Couleur
Gehäuse:
Stahl, beschichtet (wahlweise
in graphit, silber, schwarz,
bordeaux und jeder RAL-Farbe)
oder V2A, gebürstet

Case:
coated steel (available in:
graphite, silver, black,
claret or any RAL color)
or stainless steel, brushed

Abmessungen:
50 cm x 30 cm x 36 cm
(Breite x Tiefe x Höhe)

Dimension:
50 cm x 30 cm x 36 cm
(width x depth x height)

Gewicht:
16 kg netto, 18 kg brutto

Weight:
16 kg net, 18 kg gross

Bürsten:
1 Vorreinigungsbürste,
2 Polierbürsten
Ø 13 cm x 7 cm
(Durchmesser x Breite)
Politurspender:
0,75-Liter Behälter mit Kugelventil
Stromanschluss/Motor:
230 Volt (110 Volt als Option),
130 Watt, 1200 U/min.
Starter:
Fußsensor mit Timer

Brushes:
1 pre-cleaning brush,
2 polishing brushes
Ø 13 cm x 7 cm
(diameter x width)
Polish dispenser:
0.75 liter with ball valve
Power supply/motor:
230 volt (110 volt optionally),
130 watt, 1200 rpm
Starter:
foot sensor with timer

V2A, gebürstet
stainless steel,
brushed

schwarz (RAL 9005)
black (RAL 9005)

graphit (RAL 7022)
graphite (RAL 7022)

bordeaux (RAL 9006)
claret (RAL 9006)

silber (RAL 9006)
silver (RAL 9006)

jede RAL-Farbe
every RAL-Color

Elégance Couleur, bordeaux
Elégance Couleur, claret

Flach, elegant, leistungsstark und
anpassungsfähig – das sind die überzeugenden Argumente der Elégance
Couleur.

Design

Das formvollendet kompakte Design
lässt sich entsprechend mühelos
und unaufdringlich in jedes Ambiente
integrieren und findet auch auf noch so
geringstem Raum seinen vorgesehenen
Platz.
Ein idealer Schuhputz-Butler also für
Haushalte, kleine Büros, Pensionen und
Hotels, deren Eingangsbereiche eine
platzsparende Lösung brauchen.
Für die zusätzliche individuelle Anpassung an Ihren Einrichtungsstil stehen
Ihnen verschiedene Standardfarben als
auch die gesamte RAL-Palette zur Verfügung, in der wir die Elégance Couleur
gerne für Sie beschichten. Optional
auch als V2A-Variante lieferbar.

Compact, powerful and adaptable –
these are the persuasive arguments of
the Elégance Couleur.
The classy and solid design can be integrated with ease into any environment
and due to its size the machine will not
need much space.
Thus, the Elégance Couleur is the ideal
“shoe shine butler” for private homes,
smaller offices, boarding houses and
hotels the entrance areas of which
require a compact solution.
Individual customization can be achieved by different standard colors as well
as any desired RAL color, which the
Elégance Couleur can be coated with.
Brushed stainless steel version also
available.

Elégance Couleur, V2A gebürstet
Elégance Couleur, stainless steel brushed

Elégance
Nature plus
Gehäuse:
Echtholz (wahlweise in Walnuss
dunkel, Mahagoni, Kirsche, Natur
oder jedem speziellen Holzton
nach Kundenwunsch)

Case:
natural wood (available in dark
walnut, mahogany, cherry, natural
wood or stained in any ﬁnish
wished for by our customers)

Abmessungen:
50 cm x 30 cm x 86 cm
(Breite x Tiefe x Höhe)

Dimension:
50 cm x 30 cm x 86 cm
(width x depth x height)

Gewicht:
20 kg netto, 23 kg brutto

Weight:
20 kg net, 23 kg gross

Bürsten:
1 Vorreinigungsbürste,
2 Polierbürsten
Ø 13 cm x 7 cm
(Durchmesser x Breite)
Politurspender:
0,75-Liter Behälter mit Kugelventil
Stromanschluss/Motor:
230 Volt (110 Volt als Option),
130 Watt, 1200 U/min.
Starter:
Fußsensor mit Timer

Brushes:
1 pre-cleaning brush,
2 polishing brushes
Ø 13 cm x 7 cm
(diameter x width)
Polish dispenser:
0.75 liter with ball valve
Power supply/motor:
230 volt (110 volt optionally),
130 watt, 1200 rpm
Starter:
foot sensor with timer

Elégance Nature plus, natur
Elégance Nature plus, natural
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nach Wahl gebeizt
customizable finish
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Die Modelle Elégance Nature greifen
das Design der Elégance Couleur in
anderer Materialausführung auf.
Anstelle von Stahl kommen für das
Gehäuse der Elégance Nature plus
ausschließlich Hölzer zum Einsatz, in
deren Oberfläche sich ihr hochwertiger
Charakter widerspiegelt.
Das warme Holz trifft auf ein puristisches Design und eine klare, zeitlose
Formgebung. Als lebendiger Akzent in
einem eher modernen Ambiente oder
als integrierter Bestandteil einer klassisch edlen Umgebung.
Elégance Nature plus, Mahagoni
Elégance Nature plus, mahogany
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Walnuss dunkel
dark walnut

e

Natur
natural

Kirsche
cherry

Jahre

Mahagoni
mahogany
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Somit schmeichelt die Elégance Nature
plus sowohl dem Service großzügiger
Restaurants und Bars, weitläufiger
Hotels oder moderner Verwaltungen.

The Elégance Nature models have the
same design as our Elégance Couleur
series but are made from different
material.
Instead of sheet steel the case is made
from real wood, the surface of which
reflects its high quality character.
Warm wood meets a puristic design
with a distinct, timeless shape - a vivid
emphasis in a rather modern ambience
or an integrated part of a classic precious environment.
The Elégance Nature plus brings a
new level of quality to restaurants,
bars, spacious hotel lobbies or modern
administration offices.
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Elégance Nature
Its elegant and high-class wooden case
harmonizes extremely well with ambience of classic style and contributes
and completes the interior. The warm
wooden exterior of the machine almost
conceals the power that hides underneath. Just like the Elégance Couleur the
Elégance Nature is a perfect shoe shine
machine which requires very little space
and still has a powerful and strong
motor. With its stylish form and modest
dimension this model becomes an ideal
equipment in private households, smaller boarding houses, hotels and offices,
which have a wooden ambience.
A new variant is our Elégance Nature
model in black with real leather coating
on the top.

ran
Ga ti

Design

Ye

Elégance Nature, Walnuss dunkel
Elégance Nature, dark walnut

Walnuss dunkel
dark walnut

Mahagoni
mahogany
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Eine neue Variante ist der EchtlederÜberzug im Deckelbereich mit
schwarzem Holz an den Flanken.
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Ihr elegantes und hochwertiges Holzchassis harmoniert besonders mit einer
klassisch geprägten Einrichtung und
komplettiert diese in perfekter Form und
Ausführung. Die warm schimmernden
Holztöne lassen die Leistungsstärke, die
sich hinter ihnen verbergen, kaum vermuten. Doch ebenso wie die Elégance
Couleur ist auch die Elégance Nature
ein Schuhputzwunder auf kleinstem
Raum mit einem durchzugsstarken und
laufruhigen Motor.
Elegant in ihrer Form und zurückhaltend
in ihren Ausmaßen wird dieses Modell
zur optimalen Ergänzung für Haushalte,
kleinere Pensionen, Hotels und Büros,
die das edle Holzdesign für ihr Ambiente
bevorzugen.

Elégance Nature is the compact version
of the Elégance Nature plus.

ra n

Das Modell Elégance Nature wiederum ist die kompakte Abwandlung der
Elégance Nature plus.
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Schwarz mit Echt-Lederveredlung
Black with real leather

Kirsche
cherry

Natur
natural

nach Wahl gebeizt
customizable finish

schwarz mit
Echt-Lederveredlung
black with real
leather coating

Design | Elégance Nature
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Elégance Nature, schwarz mit Echt-Lederveredlung
Elégance Nature, black with real leather coating

Gehäuse:
Echtholz (wahlweise in Walnuss
dunkel, Mahagoni, Kirsche, Natur
oder jedem speziellen Holzton
nach Kundenwunsch) oder mit
Echt-Lederveredlung
Abmessungen:
50 cm x 30 cm x 36 cm
Breite x Tiefe x Höhe
Gewicht:
16 kg netto,
18 kg brutto

Bürsten:
1 Vorreinigungsbürste,
2 Polierbürsten
Ø 13 cm x 7 cm
(Durchmesser x Breite)
Politurspender:
0,75-Liter Behälter mit Kugelventil
Stromanschluss/Motor:
230 Volt (110 Volt als Option),
130 Watt, 1200 U/min.
Starter:
Fußsensor mit Timer

Case:
natural wood (available in dark
walnut, mahogany, cherry, natural
wood or stained in any ﬁnish
wished for by our customers) or
with real leather coating
Dimension:
50 cm x 30 cm x 36 cm
width x depth x height
Weight:
16 kg net,
18 kg gross

Brushes:
1 pre-cleaning brush,
2 polishing brushes
Ø 13 cm x 7 cm
(diameter x width)
Polish dispenser:
0.75 liter with ball valve
Power supply/motor:
230 volt, (110 volt optionally),
130 watt, 1200 rpm
Starter:
foot sensor with timer

