ARTIFEX CE - R
So individuell wie Ihre Anforderungen sind unsere Materialkompositionen. Die ideale Zusammenstellung von
Polyurethan, Kunstharz oder Gummi mit der entsprechenden Körnung garantiert das perfekte Ergebnis.
Ganz gleich, ob Erstausstattung, Werkzeuge mit hoher Standzeit, sparsame Varianten oder Spezialglas:
Sie bestimmen, was Sie brauchen, wir haben die passende Serie dafür.

DIE GLANZEXPERTIN: SERIE CE
Leuchtend weißes Ceroxid in extrem feiner Körnung
wird – je nach Anwendung – eingebettet in elastisches
Kunstharz, eine Gummi- oder Polyurethanbindung für
bestmöglichen Glanz.
EINSATZ
		
Flachkante
Gehrung 45°
Facette
Verbundsicherheitsglas
(VSG)
Saum
Maschinen
Einseitige- und doppelseite Kantenautomaten und
kleine Maschinen mit wenigen Polierspindeln
Werkzeug
Bezeichnung :
Bindung :
Körnung :
Härte :
Färbung :
Lieferform :
Abmessung :

ARTIFEX CE - R
Gummi | vulkanisiert
Ceroxid
Hart elastisch
Gelb
Topfscheiben mit Träger
Ringe
Ø 75 - 170 mm

Ergebnis	
Hochglanz
Vorteil
Hohe Standzeit

Es sind nicht immer die Großanlagen, die ideale
Ergebnisse für Ihren Bedarf erzielen. Glaskantenautomaten mit wenigen Polierspindeln lassen sich mit
unseren Werkzeugen ebenfalls ausgezeichnet
bestücken.
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Das ARTIFEX-Versprechen
Wir stehen für Werkzeuge, die höchste Qualitätsstandards garantieren. Sämtliche ARTIFEX-Produkte
sind „Made in Germany“ und überzeugen mit
überdurchschnittlicher Lebensdauer.
Unser Service: Sie haben individuelle Ansprüche,
wir bieten maßgeschneiderte Lösungen – ganz
gleich, ob sie Material, Form oder Abmessung
betreffen. Gern beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort.
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ARTIFEX CE - R
Our material compositions are as individual as your requirements. The ideal composition of polyurethane, resin
or rubber with the corresponding grain guarantees the perfect result. Regardless of whether initial equipment,
tools with a long service live, economic variants or special glass: you decide what you need, we have the
matching series.

THE GLOSS EXPERT: SERIES CE
Brilliantly white cerium oxide with an extremely fine
grain is embedded in elastic resin, a rubber or polyurethane bond, depending on the application, for the best
gloss possible.
Edge profiles
		
Flat glass
Miter 45°
Bevel
Laminated safety glass
(LSG)
Arris
Machines
Single and double edger machines and
machines with few spindles
Tool
Product :
Bonding :
Grain :
Hardness :
Colour :
Delivery form :
Dimension :

ARTIFEX CE - R
Rubber | vulcanised
Cerium oxide
Hard elastic
Yellow
Cup wheels with plate
Rings
Ø 75 - 170 mm

result	
High gloss
advantage	
Long service life

It is not always the large machines that achieve the
ideal results for your requirements.
Glass edge finishers with just a few polishing spindles
can also be excellently equipped with our tools.
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The ARTIFEX promise
We stand for tools that guarantee the highest quality standards. All ARTIFEX products are „Made
in Germany“ and their above-average service life
speaks for itself.
Our service: You have individual requirements, we
offer customised solutions regardless of the material, shape or dimensions. We will gladly advise you
on your premises.
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