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Eingebaute Absaugung mit
leicht austauschbarem
Staubfilter.

Spannungsversorgung:
230 Volt
- Effekt:
Watt 650 Watt
Spannungsversorgung:
110/230
Volt,
50/60 Hz850
- Effekt:
Umdrehungen/Minute:
28000
Gewicht:
2,8
Kg.
Umdrehungen/Minute: 28000 - Gewicht: 2,8 Kg.
* Patent angemeldet

* Patent angemeldet

Ein solider Fuß hält den
Neutra während des
Schleifens.
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