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· als Ersatzteil für alle POF-Werkzeuge mit Schneidfunktion einsetzbar
· problemloser Wechsel der Schneideinrichtung durch den Anwender
·	automatische Weitertaktung des Schneidmessers nach jedem Schnitt
über ein Vorschubgetriebe
·	gleichmäßige Ausnutzung des gesamten Messerumfanges
·	Blockierung der Schneideinrichtung automatisch nach
ca. 2.500 Schnitten
·	integrierte Restschnittanzeige
·	Messerabdeckung zur Minimierung des Verletzungsrisikos –
höchste Sicherheit für den Anwender
·	automatische Freigabe des Messers beim Schnitt

·	als Ersatzteil für alle POF-Werkzeuge mit Schneidfunktion einsetzbar
·	problemloser Wechsel der Schneideinrichtung durch den Anwender
·	automatische Weitertaktung des Schneidmessers nach jedem Schnitt
über ein Vorschubgetriebe
·	gleichmäßige Ausnutzung des gesamten Messerumfanges
·	Blockierung der Schneideinrichtung automatisch nach
ca. 1.260 Schnitten
·	integrierte Restschnittanzeige

· Can be used as replacements for all POF tools with cutting function
· Easy to replace by the user
·	Automatic advancement of cutting blade through feed mechanism
after each processed cut
·	Even usage of entire blade surface
·	Cutting system blocks automatically after about 2500 cuts
·	Integrated display area of cuts remaining
·	Safety cover for cutting blade to minimize risk of injuries –
highest protection for user
·	Automatic release of blade during the cutting process

·	Can be used as replacements for all POF tools with cutting function
·	Easy to replace by the user
·	Automatic advancement of cutting blade through feed mechanism
after each processed cut
·	Even usage of entire blade surface
·	Cutting system blocks automatically after about 1260 cuts
·	Integrated display area of cuts remaining

Die neue Sicherheitsschneideinrichtung kann auch
an bereits vorhandene Werkzeuge montiert werden.
Aufgrund notwendiger technischer Anpassungen muss
dieser Service vom Hersteller bereitgestellt werden.

The new safety cutting system can also be retrofitted
to existing POF tools.
Due to modifications of the technical design
this service has to be provided by the manufacturer.
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