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Cold water 
High Pressure cleaners

 
 

 

          

Classic - Extra

KALTWASSER
HOCHDRUCKREINIGER 



MOTORPUMPE EIGENSCHAFTEN
COMET Pumpe Typ LW-K
Vollkeramik Kolben für professionelle
Anwendungen
Ölschauglass
Messing Pumpenkopf
Kolbenkoppel aus einem Stück geschmiedet,  
Speziallegierung
Top-Leistung und hohe Effizienz

MOTOR PUMP FEATURES
COMET pump type LW-K
Integral ceramic 3 pistons for 
highly-professional use
Oil level indicator
Brass heads
Integrally built conrods in special extra-strong alloy
Top performance and high efficiency



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Überdimentionierter 4-poliger Motor (1400 U/min)  mit 
Korrossionschutz
Arbeitet sowohl vertikal als auch horizontal
Professionelles integriertes Druck-Entlastungsventil
TotalStop
selbstsaugende Pumpe (mit  EASY-START System für Modelle 
mit einphasigen Motoren). Der Motor statet unten alle
elektrische Konditionen
Drehschalter
Motor mit Überhitzungsschutz

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
Robuster und zuverlässiger Rohrrahmen
Verkleidungen aus robustem Kunststoff
Einfache Anwendung, funktionsfähig vertikal und horizontal
Praktische Aufbewahrung für Pistole und Lanze
Griff mit Halterungen für Netzkabel und Druckschlauch
Einfache Wartung durch abnehmbare 
Frontverkleidung
Große Räder (Ø220mm) für einfache Bewegung über Stufen und
unebenes Gelände
Abnehmbarer Reinigungsmitteltank (3.5l) mit äußerlich sichtbaren 
Pegel
Waschmittel-Einstellung mit Filter
Niederdruck-Reinigungsmittel Absaugen mit Anpassung
Manometer         

Cold water High Pressure cleaners
Kaltwasser Hochdruckreiniger
GENERAL FEATURES
Sturdy and reliable structure with tubular frame
Sturdy injection-moulded plastic casing
Practical to use in both vertical and horizontal operating position
Practical housing for spray gun and lance
Handle with supports for power supply cord and delivery hose
Easy maintenance thanks to removable front casing
Large wheels (Ø220mm) for easy movement over steps and 
rough terrain
Removable detergent tank (3.5l) with externally visible level
Detergent adjustment with filter
Low-pressure detergent suctioning with adjustment
Pressure gauge

TECHNICAL SPECIFICATIONS
4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected by painting
Operates both vertically and horizontally
Professional built-in pressure unloader valve 
TotalStop
Self-priming pumps (with EASY-START device on single-phase 
models to ensure starting in all power connection conditions)
Rotary switch
Motor thermal cut-out
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