
DampfbügeleisenDampfbügeleisen

- Kompakte Blas-Saug-Bügeltische ohne oder mit Dampferzeuger
- Einfache servounterstützte Höhenverstellung der Bügelfläche 
  von 79-97 cm.
- Starke Blas-Saugleistung
- Elektrisch beheizte Bügelfläche mit automatischer Temperatur-
  regulierung
- Bügeleisenabstellfläche
- Auffangtuch für Bügelgut
- Tischblattspitze links oder rechts

Verfügbare Optionals:
- Diverse beheizte Ärmelbüglerformen
- 2. Pedaleinheit für Tischblattspitze Rechts
- Schwenkbare Bügeleisenablage an der Tischblattspitze
- Abluftkamin
- Beleuchtung
- Bügeleisenaufhängung
- Angebauter, vollautomatischer Dampferzeuger mit 
  Dampfbügeleisen
- Valet mit Schaltkasten und Bügeleisen für Zentraldampf-
  anschluss

Blas-Saug-Bügeltische TREVIFLEX

TREVIFLEX 
- Versione aspirante/ soffiante
- Soluzione economica e compatta
- Piano di lavoro regolabile in altezza semplice da 79-97 cm.
- Motore asp./ soff. potenziato
- Piano riscaldamento elettricamente con regolazione della 
  temperatura
- Appoggia ferro
- Supporto reggi indumenti
- Punta piano sinistra o destra

Accessori optionali:
- Braccio stiramaniche riscaldata diversi
- Secondo pedaleria per punta destra
- Supporto ferro pivottante
- Camino
- Gruppo illuminazione 
- Gruppo bilanciatore ferro
- Caldaia incorporato automatico con ferro 
- Separatore con ferro per attaco centrale

TREVIFLEX 
- Version aspirante/ soufflante
- Solution économique et compacte
- Planche de travail réglable en hauteur simple de 79-97 cm.
- Moteur asp./ souff. intensifié
- Plan de travail chauffée par électricité avec thermostat 
  pour le réglage de la température
- Support pour fer à repasser
- Support porte vêtements
- Point de la planche gauche ou droite

Accessoires en option:
- Jeannette de repassage
- Seconde pedal pour travail avec point de la planche à droite
- Support fer pivotant
- Camin
- Groupe lumière 
- Groupe suspension du fer 
- Chaudière incorporée automatique avec fer 
- Valet avec fer pour alimentation central
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Beispiele für Varianten und Kombinationen/ Esempio di variazioni e combinazioni/
Exemple de variations et de combinaisons
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Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblatt-
spitze  “links” und Ärmelbügler

Blas-Saug-Bügeltisch  mit  Tischblatt-
spitze “links”, Ärmelbügler und Kamin

Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblattspitze
“rechts”, Ärmelbügler, Kamin  und  Bügel-
eisenablage an der Tischblattspitze

Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblattspitze “rechts”
und Dampferzeuger SWISS-VAP Essentials

Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblattspitze “links”
und  Dampferzeuger SWISS-VAP Essentials

Blas-Saug-Bügeltisch mit Tischblattspitze
“links”, angebautem Dampferzeuger  und 
Ärmelbügler
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