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HVLP

MULTIRIGO TURBINEN

SPRAY SYSTEM

E

E

TMR 150

TMR 180

TMR 90E

Turbine TMR serie E. Sistema di spruzzatura H.V.L.P. studiato per verniciare in modo preciso, sicuro ed economico con effetto nebbia contenuto. Utilizzabile con tutti i tipi di vernice a base acqua o solvente
(antiruggini, impregnanti, flatting...) Caratterizzate da: • motori più performanti • pannello di controllo a touch con indicatori a led • sistema remote control RF brevettato Rigo • sistema Air Tube Flex.

TMR90E- Idoneo anche per utilizzo di pitture murali (tempere, idropitture, pitture al quarzo fine...). TMR150E- Idoneo anche per utilizzo di materiali densi e di rivestimenti plastici. TMR180E- Prestazioni al

Top di gamma per qualsiasi tipo applicazione e di rivestimento più o meno denso con maggiore resa. Aerografo MRI- Completo di serbatoio a baionetta e chiave. Aerografo MRI-AS- Completo di serbatoio
ad autoclave, doppio cappellotto, ugelli 1,3/1,7/2,5 mm, paramano anticalore e chiave.
TMR turbines series E. H.V.L.P. spraying system specifically conceived to paint accurately, safely and cheaply with a limited mist effect. It can be used with all types of water- or solvent-based paints (rust
preventers, primers, flatting, …). Characterised by: • more performing motors • touch control panel with led indicators • Rigo-patented RF remote control system • Air Tube Flex system. TMR90E- Suitable

for using wall paints too (distempers, water paints, fine quartz paints...). TMR150E- Suitable for using thick materials and plastic coatings too. TMR180E- Top-range performances for any type of application

and coating more or less thick with higher spreading rate. MRI spray gun- Complete with a bayonet tank and wrench. MRI-AS spray gun- Complete with a surge tank, double cap, 1.3/1.7/2.5 mm nozzles,
anti-heat hand guard and wrench.
TMR Turbinen Reihe E. H.V.L.P.-Sprühsystem, konzipiert, um mit einem beschränkten Nebeleffekt genau, sicher und preisgünstig zu lackieren. Es kann mit allen Arten Lackierungen auf Basis von Wasser
oder Lösemittel (Rostschutzmittel, Tränkmittel, Flatting, …) eingesetzt werden. Wie folgt gekennzeichnet: • leistungsfähigere Motoren • Touch-Steuertafel mit LED-Anzeigen • Rigo patentiertes RF-Fernsteu-

ersystem • Air Tube Flex System. TMR90E- Für den Einsatz von Wandfarben (Tempera-, Wasser-, Feinquarzfarben …) auch geeignet. TMR150E- Für den Einsatz dickflüssiger Materialien und plastischer
Verkleidungen auch geeignet. TMR180E- Top-Range-Leistungen für jede Anwendungs- und Verkleidungsart, mehr oder weniger dickflüssig mit höher Ausgiebigkeit. MRI Spritzpistole- Komplett mit
Bajonettbehälter und Schlüssel. MRI-AS Spritzpistole- Komplett mit Druckbehälter, Doppelkappe, Düsen 1,3/1,7/2,5 mm, Handschutz gegen Hitze und Schlüssel.

Turbines TMR série E. Système de pulvérisation H.V.L.P. conçu pour peindre d’une façon précise, sûre et économique avec un effet brouillard limité. Il peut être utilisé avec tous les types de peintures à base
d’eau ou solvant (antirouilles, imprégnants, flatting ...). Caractérisées par: • moteurs plus performants • tableau de contrôle tactile avec indicateurs à diode • système de contrôle à distance RF breveté par Rigo
• système Air Tube Flex. TMR90E- Indiqué aussi pour l’utilisation de peintures bâtiment (détrempes, peintures à l’eau, peintures au quartz fin …). TMR150E- Indiqué aussi pour l’utilisation de matériaux
denses et de revêtements plastiques. TMR180E- Performances haut de gamme pour tous les types d’application et de revêtement plus ou moins dense avec un rendement supérieur. Aérographe MRI- Complet

de réservoir à baïonnette et clé. Aérographe MRI-AS- Complet de réservoir à autoclave, capuchon double, tuyères 1,3/1,7/2,5 mm, garde-main anti-chaleur et clé.

Turbinas TMR serie E. Sistema de pulverización H.V.L.P. estudiado para pintar de modo preciso, seguro y económico con efecto niebla reducido. Se puede utilizar con todo tipo de pintura a base de agua o
disolvente (antióxido, impregnante, flatting...). Caracterizadas por: • motores de mayor rendimiento • panel de control táctil con indicadores de led • sistema control remoto RF patentado Rigo • sistema Air Tube
Flex. TMR90E- Idóneo también para uso con pinturas para pared (al temple, pinturas al agua, pinturas al cuarzo fino...). TMR150E- Idóneo también para el uso de materiales densos y revestimientos plásticos.
TMR180E- Prestaciones de alta gama para cualquier tipo de aplicación y revestimiento más o menos denso con mayor rendimiento. Aerógrafo MRI- Dotado de depósito de bayoneta y llave.
Aerógrafo MRI-AS- Dotado de depósito de autoclave, doble capuchón, boquillas 1,3/1,7/2,5 mm, guardamano anticalor y llave.

1800W
1500W
900W
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TMR 180E

TMR 150E

TMR 90E

Air Tube Flex System

Ja

Ja

Ja

Fernbedienung RF System

Ja

Ja

Ja

Elektronische Touch-Steuertafel

Ja

Ja

Ja

Motorentyp

Doppelisolierung

Doppelisolierung

Doppelisolierung

Versorgungsspannung

*230 Vac, 50 Hz

*230 Vac, 50 Hz

*230 Vac, 50 Hz

Stromentnahme

7,5 Aac max

6.5 Aac max

3.9 Aac max

Aufgenommene elektrische Leistung

1800 W

1500 W

900 W

Einheit aus Lüfterrädern

Dreistufig

Dreistufig

Zweistufig

Abgegebene Luftmenge

1100/2500 l/min

1050/2200 l/min

850/2000 l/min

Druck

***0,10/0,44 bar (1,45/6,38 psi)

***0,08/0,34 bar (1,16/4,93 psi)

*** 0,04/0,19 bar (0,6/2,75 psi)

Betriebstemperatur

von -10°C a +40°C

von -10°C a +40°C

von -10°C a +40°C

Luftschlauch

7m

7m

3m

Elektrokabel

7m

7m

7m

Abmessungen

300x220x310 mm

300x220x310 mm

300x220x310 mm

Gewicht

6,7 kg

6,3 kg

5,3 kg
*** Mit ferngesteuertem Luftstromregler

* Spannung auf Anfrage ab 110 Vac

Anwendungen

Verarbeitbare Anstrichmaterialien

TMR 180E

Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis (Emaillen, Rostschutzmittel, Tränkmittel, Mattierungsmittel, usw.)

TMR 150E

TMR 90E

a
a
a

a
a

a
a
a*

Wandanstriche (Temperafarben, Wasserfarben, Mehrfarben, Feinquarzanstriche, usw.)
Plastikbeschichtungen mit max. Korngröße 3 mm.
Nur mit Spritzpistole Typ MBL auftragbar
*höhere Ergiebigkeit und Geschwindigkeit

Anm.: Um Produkte zu erzielen, die eine gute mechanische Beständigkeit und Klimafestigkeit aufweisen, muß man die Vorschriften beachten, die der Hersteller der
auftragbaren Produkte festgesetzt hat. Daher die verwendeten Produkte gemäß den Herstelleranweisungen vorbereiten.

Zubehörteile/Ersatzteile

Einsatzgebiete

ATC07K

Air Tube Flex, hochflexibler transparenter
PU-Schlauch, 3 Meter lang, komplett mit zwei
Anschlusstuzen (für TMR 90E)

Die TMR Turbinen, die HVLP und HVLP PRO Spritzpistolen, die Ausrüstungen und
die HVLP Maschinen, die LVLP PRO Spritzpistolen werden in verschiedenen industriellen und handwerklichen Bereichen für feste und bewegliche Arbeiten, wie z.B.
Bauten und Sanierungen, effizient und professionell eingesetzt. Dank ihrer hohen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit können sie verschiedene Produkte auf verschiedene
Oberflächen und Unterlagen auftragen.
Schifffahrt

ATC08K

Air Tube Flex, hochflexibler transparenter
PU-Schlauch, 7 Meter lang, komplett mit zwei
Anschlusstuzen (für alle Turbinen TMR und
TMR Reihe E)

- Anwendungsbereich: Boote und Surfbretter
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche,
Beschichtungen und Tränkmittel

FIL20K

20 Stk. Multirigo Faserfilter (TMR-PMR

Karosserie- und Autowerkstätten

SPA05K

- Anwendungsbereich: Karosserie und Autoteile
- Anstrichmaterialien : Grundanstriche, Rostschutzmittel,
Lacke für PKW

Schultertragegurt

Bauwesen
- Anwendungsbereich: Dächer, Außenfassaden, Wände
(Innenseiten der Wohnungen),Treppen, Terrassen
und Balkone, Garagetüren
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Wasserfarbe, Mehrfarben

RAD01K

Fernbedienung (für TMR 90E, TMR150E und
TMR180E)

TPC01N

Schreinereien

Halter für Turbine mit 6-Lt-Großtank, komplett
mit Luftschlauch für Lacke auf Wasserbasis
und Wasserfarben (einschließlich MAF1
Spritzpistole)

- Anwendungsbereich: Möbel, Schränke, Bretter, Dielen und
Leisten. Böden, Türen und Fenster. Weiden- und Rattanmöbel
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Lacke,
Farbstoffe, Beschichtungen, Tränkmittel und Grundanstrichfarben

Kombinierbar mit:

Zimmereien
- Anwendungsbereich: metallische Zäune, Gitter, Geländer,
Tragstrukturen, Flechtwerke und Heizkörper
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke

MRI

MRI-AS

MRS

MBA

Weitere Anwendungsbereiche: Modelle, Spielzeuge, Garten und alle Bereiche, wo
Flüssigkeiten gesprüht werden können oder eine Sprühdekoration erforderlich ist.

7

HVLP

MULTIRIGO TURBINEN

SPRAY SYSTEM

TMR 140

TMR 80

TMR 55

Turbine TMR. Sistema di spruzzatura H.V.L.P. studiato per verniciare in modo preciso, sicuro ed economico con effetto nebbia contenuto. TMR55- Utilizzabile con tutti
i tipi di vernice a base acqua o solvente (antiruggini, impregnanti, flatting...).TMR80- Idoneo anche per utilizzo di pitture murali (tempere, idropitture, pitture al quarzo
fine...). TMR140- Idoneo anche per utilizzo di materiali densi e di rivestimenti plastici. Aerografo MRI- Completo di serbatoio a baionetta e chiave. Aerografo MRI-ASCompleto di serbatoio ad autoclave, doppio cappellotto, ugelli 1,3/1,7/2,5 mm, paramano anticalore e chiave.
TMR turbines. H.V.L.P. spraying system specifically conceived to paint accurately, safely and cheaply with a limited mist effect. TMR55- It can be used with all types of
water- or solvent-based paints (rust preventers, primers, flatting, …). TMR80- Suitable for using wall paints too (distempers, water paints, fine quartz paints...). TMR140Suitable for using thick materials and plastic coatings too. MRI spray gun- Complete with a bayonet tank and wrench. MRI-AS spray gun- Complete with a surge tank,
double cap, 1.3/1.7/2.5 mm nozzles, anti-heat hand guard and wrench.
TMR Turbinen. H.V.L.P.-Sprühsystem, konzipiert, um mit einem beschränkten Nebeleffekt genau, sicher und preisgünstig zu lackieren. TMR55- Es kann mit allen Arten
Lackierungen auf Basis von Wasser oder Lösemittel (Rostschutzmittel, Tränkmittel, Flatting, …) eingesetzt werden. TMR80- Für den Einsatz von Wandfarben (Tempera-,
Wasser-, Feinquarzfarben …) auch geeignet. TMR140- Für den Einsatz dickflüssiger Materialien und plastischer Verkleidungen auch geeignet. MRI-SpritzpistoleKomplett mit Bajonettbehälter und Schlüssel. MRI-AS Spritzpistole- Komplett mit Druckbehälter, Doppelkappe, Düsen 1,3/1,7/2,5 mm, Handschutz gegen Hitze und
Schlüssel.
Turbines TMR. Système de pulvérisation H.V.L.P. conçu pour peindre d’une façon précise, sûre et économique avec un effet brouillard limité. TMR55- Il peut être utilisé
avec tous les types de peintures à base d’eau ou solvant (antirouilles, imprégnants, flatting ...). TMR80- Indiqué aussi pour l’utilisation de peintures bâtiment (détrempes,
peintures à l’eau, peintures au quartz fin …). TMR140- Indiqué aussi pour l’utilisation de matériaux denses et de revêtements plastiques. Aérographe MRI- Complet de
réservoir à baïonnette et clé. Aérographe MRI-AS- Complet de réservoir à autoclave, capuchon double, tuyères 1,3/1,7/2,5 mm, garde-main anti-chaleur et clé.
Turbinas TMR. Sistema de pulverización H.V.L.P. estudiado para pintar de modo preciso, seguro y económico con efecto niebla reducido. TMR55- Se puede utilizar con
todo tipo de pintura a base de agua o disolvente (antióxido, impregnante, flatting...). TMR80- Idóneo también para uso con pinturas para pared (al temple, pinturas al agua,
pinturas al cuarzo fino...). TMR140- Idóneo también para el uso de materiales densos y revestimientos plásticos. Aerógrafo MRI- Dotado de depósito de bayoneta y llave.
Aerógrafo MRI-AS- Dotado de depósito de autoclave, doble capuchón, boquillas 1,3/1,7/2,5 mm, guardamano anticalor y llave.

8

Technisches Datenblatt

TMR 140

TMR 80

TMR 55

Air Tube Flex System

Nein

Nein

Nein

Fernbedienung RF System

Nein

Nein

Nein

Elektronische Touch-Steuertafel

Nein

Nein

Nein

Motorentyp

Doppelisolierung

Doppelisolierung

Doppelisolierung

Versorgungsspannung

*230 Vac, 50 Hz

*230 Vac, 50 Hz

*230 Vac, 50 Hz

Stromentnahme

5,9 Aac max

3,8 Aac max

2,3 Aac max

Aufgenommene elektrische Leistung

1400 W

800 W

550 W

Einheit aus Lüfterrädern

Dreistufig

Zweistufig

Zweistufig

Abgegebene Luftmenge

560-2200 l/min

450-2100 l/min

1800 l/min

Druck

**0,02-0,32 bar (0,3/4,65 psi)

**0,02-0,18 bar (0,3/2,6 psi)

**0,13 bar (1,9 psi)

Betriebstemperatur

von -10°C a +40°C

von -10°C a +40°C

von -10°C a +40°C

Luftschlauch

7m

3m

3m

Elektrokabel

7m

7m

7m

Abmessungen

300x220x310 mm

300x220x310 mm

300x220x310 mm

Gewicht

6 kg

5 kg

4,8 kg
** Mit Luftstromregler

* Spannung auf Anfrage ab 110 Vac

Anwendungen

Verarbeitbare Anstrichmaterialien

Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis (Emaillen, Rostschutzmittel, Tränkmittel, Mattierungsmittel,
usw.)
Wandanstriche (Temperafarben, Wasserfarben, Mehrfarben, Feinquarzanstriche, usw.)
Plastikbeschichtungen mit max. Korngröße 3 mm.
Auftragbar nur mit Spritzpistole Typ MBL

*niedrigere Ergiebigkeit und Geschwindigkeit

TMR 140

TMR 80

a
a
a

a
a

TMR 55

a
a*

Anm.: Um Produkte zu erzielen, die eine gute mechanische Beständigkeit und Klimafestigkeit aufweisen, muß man die Vorschriften beachten, die der Hersteller der
auftragbaren Produkte festgesetzt hat. Daher die verwendeten Produkte gemäß den Herstelleranweisungen vorbereiten.

Einsatzgebiete

Zubehörteile/Ersatzteile
ATC03K

Transparenter PU-Schlauch*, 3 Meter lang,
komplett mit zwei Anschlusstuzen (für TMR 55
und TMR 80)

Die TMR Turbinen, die HVLP und HVLP PRO Spritzpistolen, die Ausrüstungen und
die HVLP Maschinen, die LVLP PRO Spritzpistolen werden in verschiedenen industriellen und handwerklichen Bereichen für feste und bewegliche Arbeiten, wie z.B.
Bauten und Sanierungen, effizient und professionell eingesetzt. Dank ihrer hohen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit können sie verschiedene Produkte auf verschiedene
Oberflächen und Unterlagen auftragen.
Schifffahrt
- Anwendungsbereich: Boote und Surfbretter
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche,
Beschichtungen und Tränkmittel

ATC04K

Transparenter PU-Schlauch*, 7 Meter lang,
komplett mit zwei Anschlusstuzen (für alle
TMR Modelle)

Karosserie- und Autowerkstätten
- Anwendungsbereich: Karosserie und Autoteile
- Anstrichmaterialien : Grundanstriche, Rostschutzmittel,
Lacke für PKW

FIL20K

20 Stk. Multirigo Faserfilter (TMR-PMR)

Bauwesen
SPA05K

- Anwendungsbereich: Dächer, Außenfassaden, Wände
(Innenseiten der Wohnungen),Treppen, Terrassen
und Balkone, Garagetüren
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Wasserfarbe, Mehrfarben

TPC01N

Schreinereien

Schultertragegurt

Halter für Turbine mit 6-Lt-Großtank, komplett
mit Luftschlauch für Lacke
auf Wasserbasis und Wasserfarben (einschließlich MAF1 Spritzpistole)

- Anwendungsbereich: Möbel, Schränke, Bretter, Dielen und
Leisten. Böden, Türen und Fenster. Weiden- und Rattanmöbel
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Lacke,
Farbstoffe, Beschichtungen, Tränkmittel und Grundanstrichfarben

Kombinierbar mit:

Zimmereien
- Anwendungsbereich: metallische Zäune, Gitter, Geländer,
Tragstrukturen, Flechtwerke und Heizkörper
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke

MRI

MRI-AS

MRS

MBA

Weitere Anwendungsbereiche: Modelle, Spielzeuge, Garten und alle Bereiche, wo
Flüssigkeiten gesprüht werden können oder eine Sprühdekoration erforderlich ist.
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HVLP

SPRITZPISTOLEN

SPRAY SYSTEM

MRI

MRI-AS

MRS

MBA

Gli aerografi Rigo, abbinati alle Turbine TMR, permettono l’applicazione a spruzzo di diverse coperture, vernici a base acqua o solvente, su differenti supporti (metallo, legno, muratura…) in modo preciso ed uniforme. Gli aerografi MRI e MRI-AS sono più indicati per materiali leggeri e poco viscosi (vernici). Gli aerografi MRS e MBA sono adatti anche
ad applicazioni di materiali più pesanti e densi (pitture murali). Le caratteristiche degli aerografo assicurano la polverizzazione del prodotto coprente depositandolo dolcemente e con
precisione sulla superficie da verniciare. Gli aerografi Rigo permettono di limitare l’effetto nebbia, riducendo così la dispersione nell’aria dei materiali spruzzati del 20-40%, rispetto
ai sistemi tradizionali. Rispettano quindi anche le normative VOC a beneficio della salute dell’operatore e dell’ambiente. Infatti gli aerografi Rigo possono arrivare ad un rendimento e
trasferimento fino a 65-85%.
Rigo spray guns, combined with TMR Turbines, enable users to spray several coats, water- or solvent-based paints, on different supports (metal, wood, masonry…) accurately and
uniformly. MRI and MRI-AS spray guns are most suitable for light and not very viscous materials (paints). MRS and MBA spray guns are also suitable for applying heavier and thicker
materials (wall paints). Spray guns are featured in such a way as to atomise the covering product by depositing it delicately and accurately onto the surface you wish to paint. Rigo spray
guns can limit the mist effect, thus reducing the dispersion of sprayed materials by 20-40% in the air, compared to traditional systems. As a consequence, they can also observe the VOC
regulations in favour of the operator’s health and the environment. As a matter of fact, Rigo spray guns can achieve a yield and transfer up to 65-85%.
Die Rigo Spritzpistolen, kombiniert mit den TMR-Turbinen, können verschiedene Trägerwerkstoffe (Metall, Holz, Mauerwerk …) genau und gleichmäßig mittels verschiedener Beschichtungen und Lackierungen auf Basis von Wasser oder Lösemittel bespritzen. Die MRI und MRI-AS Spritzpistolen sind für die leichten und nicht sehr zähflüssigen Materialien
(Lackierungen) am besten geeignet. Die MRS und MBA Spritzpistolen sind auch für den Auftrag schwerer und dickflüssiger Materialien (Wandfarben) geeignet. Die Merkmale der
Spritzpistolen versichern die Zerstäubung der sanft und genau auf der zu lackierenden Oberfläche abgelagerten Deckprodukte. Die Rigo Spritzpistolen können den Nebeleffekt beschränken und die Dispersion der bespritzten Materialien in die Luft um 20-40%, im Vergleich zu den traditionellen Systemen, reduzieren. Sie beachten daher auch die VOC-Vorschriften zugunsten der Gesundheit der Benutzer und der Umwelt. Die Rigo Spritzpistolen können nämlich eine Ergiebigkeit und Übertragung bis 65-85% erzielen.
Les pistolets-pulvérisateurs Rigo, combinés avec les Turbines TMR, permettent d’appliquer par nébulisation de différentes couvertures, des peintures à base d’eau ou solvant, sur de
différents supports (métal, bois, bâtiment …) d’une façon précise et uniforme. Les pistolets-pulvérisateurs MRI et MRI-AS sont les plus indiqués pour des matériaux légers et pas trop
visqueux (peintures). Les pistolets-pulvérisateurs MRS et MBA sont aussi indiqués pour appliquer des matériaux plus lourds et denses (peintures bâtiment). Les caractéristiques des
pistolets-pulvérisateurs assurent la pulvérisation du produit couvrant en le déposant sur la surface à peindre d’une façon douce et précise. Les pistolets-pulvérisateurs Rigo permettent de
limiter l’effet brouillard en réduisant la dispersion dans l’air des matériaux appliqués par nébulisation de 20-40%, par rapport aux systèmes traditionnels. Donc, ils respectent aussi les
réglementations VOC au bénéfice de la santé de l’opérateur et de l’environnement. En effet, les pistolets-pulvérisateurs Rigo peuvent arriver à un rendement et transfèrement jusqu’à
65-85%.
Los aerógrafos Rigo, combinados con las Turbinas TMR, permiten la aplicación mediante pulverización de varias coberturas, pinturas a base de agua o disolvente, sobre diferentes
soportes (metal, madera, pared…) de modo preciso y uniforme. Los aerógrafos MRI y MRI-AS están más indicados para materiales ligeros y poco viscosos (pinturas). Los aerógrafos MRS y MBA también son adecuados para aplicaciones de materiales más pesado y densos (pinturas murales). Las características de los aerógrafos aseguran la pulverización del
producto que cubre, depositándolo suavemente y con precisión en la superficie a pintar. Los aerógrafos Rigo permiten limitar el efecto niebla, reduciendo así la dispersión en el aire de
los materiales pulverizados en un 20-40%, con respecto a los sistemas tradicionales. De este modo también cumplen con las normativas VOC a beneficio de la salud del operador y del
medio ambiente. De hecho los aerógrafos Rigo pueden llegar a un rendimiento y transferencia de hasta el 65-85%.
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MRI

MRI-AS

MRS

MBA

Korpus

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Düsen

Ø 1,3-1,7-2,5 mm

Ø 1,3-1,7-2,5 mm

Ø 1,3-2,5 mm

Ø 2,5 mm

Montierte Luftkappe

Für Anstriche (Farbe blau)

Für Anstriche (Farbe blau)

Für Anstriche (Farbe blau)

Für Anstriche (Farbe blau)

Tanktyp

Mit unterem Teller mit Bajonettverschluss

Mit unterem Teller mit Klemmverschluss

Mit Falltank an der Oberseite
mit Schraubenverschluß

Mit Falltank an der Oberseite
mit Schraubenverschluß

Tankmaterial

Poliertes Aluminium

Eloxiertes Aluminium

Lösemittelbeständiges Nylon

Lösemittelbeständiges Nylon

Tankinhalt

1l

1l

0,6 l

2l

Tankdruckregulierung

Keine (die Druckmenge ist
vom kombinierten Turbinenmodell abhängig)

Keine (die Druckmenge ist
vom kombinierten Turbinenmodell abhängig)

Auf dem Tankdeckel Auf
dem Tankdeckel

Auf dem Tankdeckel Auf
dem Tankdeckel

Regulierung der Produktmenge

Hintere Schraube

Hintere Schraube

Hintere Schraube

Hintere Schraube

Gewicht

800 g

900 g

750 g

850 g

Kompatibilität der Turbinen

TMR55-80-140-90E-150E-180E

TMR55-80-140-90E-150E-180E

TMR55-80-140-90E-150E-180E

TMR55-80-140-90E-150E-180E

Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis (siehe Tabelle
Anwendungen)

Lacke auf Wasser- oder
Lösemittelbasis und Wandanstriche (siehe Tabelle
Anwendungen)

Lacke auf Wasser- oder
Lösemittelbasis und Wandanstriche (siehe Tabelle
Anwendungen)

Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis (siehe Tabelle
Anwendungen)

Sprühbare Materialien

Verarbeitbare Anstrichmaterialien

Anwendungen
Düsen Ø mm

0,5

Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis

Wandanstriche (für MRS und MBA)

0,7

1

Rostschutzmittel
Tränkmittel

a

Mattierungsmittel
Glimmerartig (Metallic-Emaille)
Emaillen

a

a

a

PU-Emaillen

1,3

1,7

Düsen Ø mm

2,1

2,5

a
a
a
a
a
a

a

Wasserfarben

a
a
a
a

a
a
a
a

Mehrfarben
Feinquarzanstriche

a
a

Temperafarben

3

3,5

a

a

a

Anm.: Um Produkte zu erzielen, die eine gute mechanische Beständigkeit und Klimafestigkeit aufweisen, muß man die Vorschriften beachten, die der Hersteller der
auftragbaren Produkte festgesetzt hat. Daher die verwendeten Produkte gemäß den Herstelleranweisungen vorbereiten.

Zubehörteile/Ersatzteile
MRK01

Luftkappe für Anstriche Ø 8,5 mm und verchromte
Nutmutter Spritzpistole

MRK02

Einsatzgebiete
Die TMR Turbinen, die HVLP und HVLP PRO Spritzpistolen, die Ausrüstungen und
die HVLP Maschinen, die LVLP PRO Spritzpistolen werden in verschiedenen industriellen und handwerklichen Bereichen für feste und bewegliche Arbeiten, wie z.B.
Bauten und Sanierungen, effizient und professionell eingesetzt. Dank ihrer hohen
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit können sie verschiedene Produkte auf verschiedene Oberflächen und Unterlagen auftragen.

Luftkappe für Feinprodukte (Lack) Ø 7,2 mm und
verchromte Nutmutter Spritzpistole

Schifffahrt

Schlüssel für den Ersatz der Düse

- Anwendungsbereich: Boote und Surfbretter
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche,
Beschichtungen und Tränkmittel

DUS07-Ø...K

Karosserie- und Autowerkstätten

CHI05K

Düsen Ø 0,3-0,5-0,7-1-1,3-1,7-2,1-2,5-3-3,5 mm

- Anwendungsbereich: Karosserie und Autoteile
- Anstrichmaterialien : Grundanstriche, Rostschutzmittel,
Lacke für PKW

GUS02K

Hitzebeständiger Handgriff

Bauwesen
- Anwendungsbereich: Dächer, Außenfassaden, Wände
(Innenseiten der Wohnungen),Treppen, Terrassen
und Balkone, Garagetüren
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Wasserfarbe, Mehrfarben

GOM05K

Deckenwinkel für Spritzpistolen mit Falltank an der Oberseite
(für MRS und MBA)

KIT07K

Schreinereien

Satz für Heizvorrichtungen (für MRI, MRI-AS, MRS, MBA
geeignet: für eine bessere Ergiebigkeit ist die Kombination
mit MRS, MBA empfohlen).

- Anwendungsbereich: Möbel, Schränke, Bretter, Dielen und
Leisten. Böden, Türen und Fenster. Weiden- und Rattanmöbel
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Lacke,
Farbstoffe, Beschichtungen, Tränkmittel und Grundanstrichfarben

DEN01K

Densitometer für Lacke

Zimmereien

MRK08

- Anwendungsbereich: metallische Zäune, Gitter, Geländer,
Tragstrukturen, Flechtwerke und Heizkörper
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke

2 Dichtungen Stab Spritzpistole (MRI,MRI-AS, MRS, MBA,MAF)
2 Dichtungen Feder Spritzpistole (MRI,MRI-AS, MRS, MBA,MAF)
2 Dichtungen Tankhalter Spritzpistole (MRI)
2 Achter-Dichtungen (MRI)
2 Dichtungen für Klemmverschluss-Deckel (MRI-AS)

SUP06K

Halter für Spritzpistole mit Falltank an der Oberseite
(für MRS und MBA)

Weitere Anwendungsbereiche: Modelle, Spielzeuge, Garten und alle Bereiche,
wo Flüssigkeiten gesprüht werden können oder eine Sprühdekoration erforderlich ist.
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HVLP

ZUBEHÖRTEILE

SPRAY SYSTEM

Accessori per turbine Rigo HVLP: TMR e TMR serie E.
Studiati e collaudati per sfruttare al meglio le potenzialità delle turbine, in base alle singole esigenze. La varietà di accessori permette di avere praticità e flessibilità di utilizzo e, in
qualsiasi momento, sicurezza ed affidabilità.
Accessori per aerografi HVLP Rigo: MRI, MRI-AS, MRS e MBA.
Studiati e collaudati per rispondere in modo semplice e preciso alle singole esigenze secondo le necessità, aumentando e migliorando la funzionalità e la flessibilità nel campo di utilizzo.
La serie di accessori per gli aerografi permette di adeguare la qualità di finitura e la quantità dei prodotti coprenti migliorandone l’efficienza e la resa sulle superfici.
Accessori per supporto TPC01N e turbine a zaino PMR.
Studiati e collaudati per permettono di ampliare il campo di utilizzo delle turbine quando ci si trova in condizioni difficili come ad esempio su scale o impalcature. La grande autonomia
del serbatoio permette di economizzare e facilitare il lavoro.
Accessories for Rigo HVLP turbines: TMR and TMR series E.
Conceived and tested to make the best use of the potentials of turbines, according to every single need. The wide range of accessories can provide for practicality and flexibility of use
and – at any time – for safety and reliability.
Accessories for Rigo HVLP spray guns: MRI, MRI-AS, MRS and MBA.
Conceived and tested to fulfil every single need simply and accurately, as required, thus increasing and improving functionality and flexibility within the field of application.
The series of accessories for spray guns can adjust the quality of finish and the quantity of covering products, thus increasing their efficiency and spreading rate on surfaces.
Accessories for TPC01N support and PMR rucksack turbines.
Conceived and tested to extend the field of application of turbines under difficult circumstances, such as for example on stairs or scaffolds. The great tank autonomy can economise and
facilitate the work.
Zubehörteile für Rigo HVLP Turbinen: TMR und TMR Reihe E.
Konzipiert und geprüft, um die Leistungsfähigkeiten der Turbinen aufgrund der einzelnen Bedürfnisse am besten zu nutzen. Die breite Auswahl an Zubehörteilen versichert einen praktischen und flexiblen Einsatz sowie, jederzeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Zubehörteile für Rigo HVLP Spritzpistolen: MRI, MRI-AS, MRS und MBA.
Konzipiert und geprüft, um die einzelnen Bedürfnisse einfach und präzis zu erfüllen sowie um die Funktionalität und Flexibilität im Einsatzbereich zu erhöhen und zu verbessern.
Die Reihe der Zubehörteile für die Spritzpistolen sorgt für die Anpassung der Qualität der Fertigbearbeitung und der Menge der Deckprodukte, um deren Leistungsfähigkeit und Ausgiebigkeit auf den Oberflächen zu verbessern.
Zubehörteile für TPC01N Halter und PMR Rucksack-Turbinen.
Konzipiert und geprüft, um den Einsatzbereich der Turbinen zu erweitern, wenn man unter schwierigen Umständen arbeiten soll, zum Beispiel auf Leitern oder Gerüsten. Die große
Behälterautonomie dient zur Arbeitsreduzierung und -Erleichterung.
Accessoires pour les turbines Rigo HVLP: TMR et TMR série E.
Conçus et essayés pour utiliser au mieux les potentialités des turbines, selon les exigences individuelles. La variété d’accessoires permet d’avoir utilité pratique et flexibilité d’utilisation
et, dans tous les moments, sûreté et fiabilité.
Accessoires pour pistolets-pulvérisateurs Rigo HVLP: MRI, MRI-AS, MRS et MBA.
Conçus et essayés pour répondre d’une façon simple et précise aux exigences individuelles, à mesure du besoin, en augmentant et améliorant la fonctionnalité et flexibilité dans le champ
d’utilisation. La série d’accessoires pour pistolets-pulvérisateurs permet d’adapter la qualité de finition et la quantité des produits couvrants pour en améliorer l’efficacité et le rendement
sur les surfaces.
Accessoires pour le support TPC01N et turbines à sac au dos PMR.
Conçus et essayés pour étendre le champ d’utilisation des turbines quand on se travaille dans une situation difficile, comme par exemple dans les escaliers ou sur les échafaudages. La
grande autonomie du réservoir permet d’économiser et faciliter le travail.
Accesorios para turbinas Rigo HVLP: TMR y TMR serie E.
Estudiados y probados para aprovechar al máximo las potencialidades de las turbinas, en base a cada exigencia. La variedad de accesorios permite un uso practico y flexible y, en cualquier momento, seguridad y fiabilidad.
Accesorios para aerógrafos HVLP Rigo: MRI, MRI-AS, MRS y MBA.
Estudiados y probados para responder de modo simple y preciso a cada exigencia según las necesidades, aumentando y mejorando la funcionalidad y flexibilidad en el campo de empleo.
La serie de accesorios para los aerógrafos permite adecuar la calidad del acabado y la cantidad de los productos cubrientes, mejorando su eficiencia y el rendimiento en las superficies.
Accesorios de apoyo TPC01N y turbinas de mochila PMR.
Estudiados y probados para permitir ampliar el campo de empleo de las turbinas en caso de condiciones difíciles como por ejemplo subidos a una escalera o andamio. La amplia autonomía del depósito permite ahorrar y facilitar el trabajo.
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Zubehörteile für Turbinen: TMR und TMR Reihen E
ATC03K

FIL20K

Transparenter PU-Schlauch*, 3 Meter lang, komplett mit zwei
Anschlusstuzen (für TMR 55 und TMR 80)

20 Stk. Multirigo Faserfilter (TMR-PMR)

ATC04K

RAD01K

Transparenter PU-Schlauch*, 7 Meter lang, komplett mit zwei
Anschlusstuzen (für alle TMR Modelle)

Fernbedienung (für TMR 90E, TMR150E und TMR180E)

ATC07K

SPA05K

Air Tube Flex, hochflexibler transparenter PU-Schlauch, 3 Meter
lang, komplett mit zwei Anschlusstuzen (für TMR 90E)

Schultertragegurt

ATC08K

Air Tube Flex, hochflexibler transparenter PU-Schlauch, 7 Meter
lang, komplett mit zwei Anschlusstuzen (für alle Turbinen TMR und
TMR Reihe E)

TLY1K

Wagen für Turbine HVLP (Trolley)

TPC01N

Halter für Turbine mit 6-Lt-Großtank, komplett mit Luftschlauch für
Lacke auf Wasserbasis und Wasserfarben (einschließlich MAF1
Spritzpistole)

Zubehörteile für Spritzpistolen:
MRI, MRI-AS, MRS, MBA, MAF

MRK05

Schwimmer für Spritzpistole 1-Lt-Tank (MRI)
1-Lt-Metalltank an der Unterseite mit zwei Bolzen (MRI)
Verschraubung Tankhalter Spritzpistole MRI
Dichtung Tankhalter Spritzpistole MRI
Tankhalter mit Dichtung und Hülse MRI
Achter-Dichtung (MRI)

CHI05K

Schlüssel für den Ersatz der Düse

DEN01K

Densitometer für Lacke

MRK06

Gummihalter Luft Spritzpistole (MRI-AS,MAF)
Kompletter MRI-AS Tankhalter
Tank mit Klemmverschluss Spritzpistole MRI-AS
Dichtung für Klemmverschluss-Deckel (MRI-AS)
Luftschlauch für MRI-AS ( 7 cm. )
Verbindungsstück Spritzpistole MRI-AS

DUS07-Ø...K

Düsen Ø 0,3-0,5-0,7-1-1,3-1,7-2,1-2,5-3-3,5 mm

GOM05K

Deckenwinkel für Spritzpistolen mit Falltank an der Oberseite
(für MRS und MBA)

MRK07

10 Stk. Dichtungen Tankhalter (für MRI)

Gummihalter Luft Spritzpistole (MRI-AS,MAF)
Gummihalter Produkt Spritzpistole MAF für Anstriche
Gummihalter Produkt Spritzpistole MAF für Emaillen

GUS02K

MRK08

GUA18K

Hitzebeständiger Handgriff

KIT07K

2 Dichtung Stab Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)
2 Dichtung Feder Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)
2 Dichtung Tankhalter Spritzpistole MRI
2 Achter-Dichtung (MRI)
2 Dichtung für Klemmverschluss-Deckel (MRI-AS)

MRK01

MRK09

Satz für Heizvorrichtungen (für MRI, MRI-AS, MRS, MBA geeignet:
für eine bessere Ergiebigkeit ist die Kombination mit MRS, MBA
empfohlen).

Kompletter 2-Lt-Nylontank Spritzpistole MBA

Luftkappe für Anstriche Ø 8,5 mm und verchromte Nutmutter
Spritzpistole

MRK10

Kompletter 0,6-Lt-Nylontank Spritzpistole MRS

MRK02

Luftkappe für Feinprodukte (Lack) Ø 7,2 mm und verchromte
Nutmutter Spritzpistole

SUP06K

Halter für Spritzpistole mit Falltank an der Oberseite
(für MRS und MBA)

MRK03

Vernickelte Stopfbüchse für Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)
Dichtung Stab Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)
Dichtung Feder Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)
Stab mit Benzing Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)
Unterlegscheibe Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)
Hinterstöpsel Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)
Feder Stab Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)

SER01K

1-Lt-Metalltank an der Unterseite mit zwei Bolzen (MRI)

SER38iK

MRK04

Tank mit Klemmverschluss Spritzpistole MRI-AS

Hebel mit Bügelbolzen Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)
Hebelschraube Spritzpistole (MRI,MRI-AS,MRS,MBA,MAF)

Zubehörteile für TPC01N - Halter für Turbinen und PMR Rucksackturbine
TPK01

MAF

6 L Tank (TPC01N und PMR)
Luftschlauch
Produktschlauch für Wasserfarbe
Verbindungsstücke und Schellen

Spritzpistole Ø 3 für Rahmenhalter (TPC01N) und Professional
RIGO (PMR) komplett mit Verbindungsstücken für Wasserfarbe
und Emaille mit Zusatzdüse Ø 0,7

TPK02

6 L Tank (TPC01N und PMR)
Luftschlauch
Produktschlauch für Emaille
Feder-Verbindungsstück
Düse Ø 0,7

TPC01N

Halter für Turbine mit 6-Lt-Großtank, komplett mit Luftschlauch für
Lacke auf Wasserbasis und Wasserfarben

13

HVLP

HALTER FÜR TURBINE

SPRAY SYSTEM

0E

PMR 18

0E

PMR 15

E

0

PMR 90

PMR 14

PMR 80

PMR 55

Il supporto anatomico per trasporto a spalla, abbinabile a tutta la gamma di Turbine Rigo, è un telaio che include un particolare aerografo, denominato MAF1, collegato direttamente ad
un serbatoio da 6lt per aumentare l’autonomia di lavoro. Permette, inoltre, di avere le mani libere e di spostarsi agevolmente negli ambienti di lavoro. L’aerografo MAF1, in dotazione al
TPC01N, permette l’applicazione a spruzzo di diverse coperture, vernici a base acqua o solvente*, su differenti supporti (metallo, legno, muratura…) in modo preciso ed uniforme. Le
caratteristiche dell’aerografo MAF1, permettono di limitare l’effetto nebbia, riducendo così la dispersione nell’aria dei materiali spruzzati del 20-40%, rispetto ai sistemi tradizionali. Rispettano quindi anche le normative VOC a beneficio della salute dell’operatore e dell’ambiente. Infatti gli aerografi Rigo possono arrivare ad un rendimento e trasferimento fino a 65-85%.
(*) richiedere tubi appropriati da utilizzare con prodotti a solvente.
The anatomic support for shoulder transport, which can be combined with the whole Rigo Turbine range, is a frame including a special spray gun, referred to as MAF1, directly connected with a 6 lt. tank to increase autonomy of operation. Moreover, you can have your hands free and easily move within the working environment. The MAF1 spray gun, supplied
with TPC01N, enable users to spray several coats, water- or solvent-based(*) paints, on different supports (metal, wood, masonry …) accurately and uniformly. The MAF1 spray
gun is featured in such a way as to limit the mist effect, thus reducing the dispersion of sprayed materials by 20-40% in the air, compared to traditional systems. As a consequence,
they can also observe the VOC regulations in favour of the operator’s health and the environment. As a matter of fact, Rigo spray guns can achieve a yield and transfer up to 65-85%.
(*) request for special tubes for use with solvent products.
Der anatomisch geformte und mit der ganzen Reihe Rigo Turbinen kombinierbare Halter für den Transport auf den Schulter ist ein Rahmen, der eine besondere Spritzpistole umfasst.
Sie ist MAF1 bezeichnet und mit einem 6 Lt. Behälter zur Erhöhung der Betriebsautonomie unmittelbar verbunden. Sie können außerdem Ihre Hände frei halten und sich im Arbeitsraum ganz einfach bewegen. Die mit TPC01N gelieferte MAF1 Spritzpistole kann verschiedene Trägerwerkstoffe (Metall, Holz, Mauerwerk …) genau und gleichmäßig mittels
verschiedener Beschichtungen und Lackierungen auf Basis von Wasser oder Lösemittel* bespritzen. Die Merkmale der MAF1 Spritzpistole können den Nebeleffekt beschränken und
die Dispersion der bespritzten Materialien in die Luft um 20-40%, im Vergleich zu den traditionellen Systemen, reduzieren. Sie beachten daher auch die VOC-Vorschriften zugunsten
der Gesundheit der Benutzer und der Umwelt. Die Rigo Spritzpistolen können nämlich eine Ergiebigkeit und Übertragung bis 65-85% erzielen.
			
(*) fordern Sie Röhre an, die für den Einsatz mit Lösemitteln geeignet sind.
Le support anatomique pour transport à l’épaule, combinable avec toute la série de Turbines Rigo, est un châssis qui comprend un pistolet-pulvérisateur spécial, nommé MAF1, lié
directement à un réservoir de 6 lt pour augmenter l’autonomie de fonctionnement. En outre, il permet d’avoir les mains libres et de se déplacer facilement dans l’environnement de
travail. Le pistolet-pulvérisateur MAF1, fourni avec TPC01N, permet d’appliquer par nébulisation de différentes couvertures, des peintures à base d’eau ou solvant*, sur de différents
supports (métal, bois, bâtiment …) d’une façon précise et uniforme. Les caractéristiques du pistolet-pulvérisateur MAF1 permettent de limiter l’effet brouillard en réduisant la dispersion dans l’air des matériaux appliqués par nébulisation de 20-40%, par rapport aux systèmes traditionnels. Donc, ils respectent aussi les réglementations VOC au bénéfice de la santé
de l’opérateur et de l’environnement. En effet, les pistolets-pulvérisateurs Rigo peuvent arriver à un rendement et transfèrement jusqu’à 65-85%. 				
(*) demander des tuyaux aptes à l’utilisation avec des produits à solvant.
El soporte anatómico para llevar a hombros, que se puede combinar a toda la gama de Turbinas Rigo, es un bastidor que comprende un aerógrafo particular, denominado MAF1, conectado directamente a un depósito de 6lt para aumentar la autonomía de trabajo. Además, permite tener las manos libres y moverse fácilmente en los ambientes de trabajo. El aerógrafo
MAF1, que forma parte del TPC01N, permite la aplicación mediante pulverización de varias coberturas, pinturas a base de agua o disolvente*, sobre
diferentes soportes (metal, madera, pared…) de modo preciso y uniforme. Las características del aerógrafo MAF1, permiten limitar el efecto niebla,
reduciendo así la dispersión en el aire de los materiales pulverizados en un 20-40%, con respecto a los sistemas tradicionales. De este modo también
cumplen con las normativas VOC a beneficio de la salud del operador y del medio ambiente. De hecho los aerógrafos Rigo pueden llegar a un
rendimiento y transferencia de hasta el 65-85%.
(*) pedir tubos adecuados a utilizar con productos con disolvente.

PMR 180E
PMR 150E
PMR 90E

1800W
1500W
900W

PMR 140
PMR 80
PMR 55

1400W
1800W
550W

14

Technisches Datenblatt
MAF1

TPC01N
Rahmenmaterial

Eisen

Aluminiumkorpus

Aluminiumkorpus

Einschließlich

MAF1 Spritzpistole (siehe Datenblatt)

Montierte Düse

Ø 3 mm

Tanktyp

Mix Saug-Fall-Tank mit Schraubenverschluss

Montierte Luftkappe

Für Anstriche (Farbe blau)

Tankmaterial

Lösemittelbeständiges Polypropylen

Regulierung der Produktmenge

Hintere Schraube

Tankinhalt

6l

Gewicht

600 g

Tankdruckregulierung

Keine (die Druckmenge ist vom kombinierten
Turbinenmodell abhängig)

Kompatibilität der Turbinen

TMR180E-150E-90E-140-80-55

Gewicht

3 kg

Sprühbare Materialien

Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis*,
Wandanstriche (siehe Tabelle Anwendungen)

Kompatibilität der Turbinen

TMR180E-150E-90E-140-80-55

Anwendungen

* die Schläuche anfordern, die für Produkte auf Lösemittelbasis geeignet sind

Verarbeitbare Anstrichmaterialien PMR 180E PMR 150E

Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis (Emaillen, Rostschutzmittel, Tränkmittel, Mattierungsmittel, usw.)

a
a
a*

Wandanstriche (Temperafarben, Wasserfarben, Mehrfarben,
Feinquarzanstriche, usw.)
Plastikbeschichtungen mit max. Korngröße 3 mm. Auftragbar
nur mit Spritzpistole Typ MBL

PMR 90E

PMR 140

PMR 80

a
a

a
a
a

a
a

a
a
a

PMR 55

a
a**

Anm.: Um Produkte zu erzielen, die eine gute mechanische Beständigkeit und Klimafestigkeit aufweisen, muß man die Vorschriften beachten, die der Hersteller der
auftragbaren Produkte festgesetzt hat. Daher die verwendeten Produkte gemäß den Herstelleranweisungen vorbereiten.
*höhere Ergiebigkeit und Geschwindigkeit

Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis
Düsen Ø mm

0,5

Wandanstriche (für MRS und MBA)
0,7

1

Rostschutzmittel
Tränkmittel

a

Mattierungsmittel
Glimmerartig (Metallic-Emaille)
Emaillen

a

**niedrigere Ergiebigkeit und Geschwindigkeit

a

a

PU-Emaillen

Zubehörteile/Ersatzteile
TPK01

6 L Tank (TPC01N und PMR)
Luftschlauch
Produktschlauch für Wasserfarbe
Verbindungsstücke und Schellen

1,3

1,7

Düsen Ø mm

2,1

2,5

a
a
a
a
a
a

a

Wasserfarben

a
a
a
a

a
a
a
a

Mehrfarben
Feinquarzanstriche

a
a

Temperafarben

3

3,5

a

a

a

Einsatzgebiete
Die TMR Turbinen, die HVLP und HVLP PRO Spritzpistolen, die Ausrüstungen und die HVLP
Maschinen, die LVLP PRO Spritzpistolen werden in verschiedenen industriellen und handwerklichen Bereichen für feste und bewegliche Arbeiten, wie z.B. Bauten und Sanierungen,
effizient und professionell eingesetzt. Dank ihrer hohen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit
können sie verschiedene Produkte auf verschiedene Oberflächen und Unterlagen auftragen.

Schifffahrt
- Anwendungsbereich: Boote und Surfbretter
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche,
Beschichtungen und Tränkmittel

TPK02

6 L Tank (TPC01N und PMR)
Luftschlauch
Produktschlauch für Emaille
Feder-Verbindungsstück
Düse Ø 0,7

Karosserie- und Autowerkstätten
- Anwendungsbereich: Karosserie und Autoteile
- Anstrichmaterialien : Grundanstriche, Rostschutzmittel,
Lacke für PKW

MAF

Spritzpistole Ø 3 für Rahmenhalter (TPC01N)
und Professional RIGO (PMR) komplett mit
Verbindungsstücken für Wasserfarbe und
Emaille mit Zusatzdüse Ø 0,7

Bauwesen
- Anwendungsbereich: Dächer, Außenfassaden, Wände
(Innenseiten der Wohnungen),Treppen, Terrassen
und Balkone, Garagetüren
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Wasserfarbe, Mehrfarben

DUS07-Ø...K

Düsen Ø 0,3-0,5-0,7-1-1,3-1,7-2,1-2,5-3-3,5
mm

Schreinereien
- Anwendungsbereich: Möbel, Schränke, Bretter, Dielen und
Leisten. Böden, Türen und Fenster. Weiden- und Rattanmöbel
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Lacke,
Farbstoffe, Beschichtungen, Tränkmittel und Grundanstrichfarben

GUS02K

Hitzebeständiger Handgriff Spritzpistolen
(MRI, MRIAS, MRS, MBA, MAF)

Zimmereien
- Anwendungsbereich: metallische Zäune, Gitter, Geländer,
Tragstrukturen, Flechtwerke und Heizkörper
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke

Weitere Anwendungsbereiche: Modelle, Spielzeuge, Garten und alle Bereiche, wo
Flüssigkeiten gesprüht werden können oder eine Sprühdekoration erforderlich ist.
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HVLP
SPRAY SYSTEM

TROLLEY LACKIERSTATION: TSV
Die neue TROLLEY LACKIERSTATION
TSV wurde basierend auf dem bereits bekannten Trolley TLY1K und dem „Rucksacktank“
TPC01N weiterentwickelt und zeichnet sich
durch die gleiche Vielseitigkeit und Leichtigkeit wie diese aus, wobei zwei konsolidierte
Systeme in einer Einheit zusammengefasst
werden
Die neue Trolley Lackierstation TSV verfügt
über alle Ausrüstungen, die für eine bequeme und effiziente Lackierung notwendig sind.
Dank der hohen Betriebsdauer (Tankinhalt
6 Liter) eignet sie sich für die Verwendung
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich:
Schreinereien und Zimmereien, Karosserie- und Autowerkstätten, Bodenbehandlung
und Lackierung von vertikalen Flächen mit
Berücksichtigung der Fördergrenzen des
HVLP-Systems (nicht für Wandanstriche
verwendbar).
Die Trolley TSV ist mit einem Flex-Luftschlauch von 3 m Länge ausgestattet, der höchste
Flexibilität garantiert, mit einer leistungsstarken und vielseitigen Turbine TMR90E-900W
mit Elektroniksteuerung und Fernbedienung,
mit einer Spritzpistole für Lacke und Spezialfarben, mit einem für Lösungsmittel geeigneten
Zufuhrschlauch sowie mit zahlreichem anderen
Zubehör.

LACKIERSTATION
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INAL!
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PAINTING STATION TROLLEY: TSV

Cod. TSV

Developed on the basis of the well known TLY1K Trolley and the TPC01N “Backpack with
Tank”, the new Painting Station TSV Trolley embodies all the flexibility and lightness features of
its ancestors and it becomes their natural evolution, by merging two consolidated systems into a
united single assembly.
The new TSV trolley is equipped at best to allow a comfortable and efficient painting job with a
considerable working range (6 lt. tank capacity), it is ideally suited for all indoor and outdoor uses:
woodwork, carpentry, bodywork and car care, floors treatment and painting of vertical surfaces
within the prevalence limits typical of the HVLP spraying systems (do not use with water based
wall paints). The TSV Trolley is equipped with a Flex type air hose, 3 m long for the greatest flexibility, with a powerful and versatile TMR90E – 900W turbine electronically adjustable with the
supplied remote control, with a peculiar aerograph, on purpose developed for the use of special
enamels and coatings, solvent proof product hose and many other accessories.
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Abmessungen
Overall dimensions

cm. 33x35x79 (h)

cod. TPK03
cod. ASV
cod. TLY2K
TROLLEY TLY2K:
Die ideale Ergänzung
aller Lackiergeräte, die auf dem HVLP-System von
RIGO basieren.
Allen, die bereits eine unserer Turbinen
besitzen (TMR80, TMR140, TMR90E,
TMR150E, TMR180E), bieten wir die
Möglichkeit, sie lediglich durch Ergänzung des Trolleys TLY2K mit Tank,
Spritzpistole, Rohrleitungen und verschiedenem Zubehör in eine Lackierstation TSV zu verwandeln (nicht für
Wandanstriche geeignet). Wie für alle
Rigo-Produkte stehen außerdem Ersatzund Zubehörteile zur Verfügung, die mit
allen HVLP-Lackiersystemen von Rigo
kompatibel und verwendbar sind.

cod. ATC10K

TLY2K TROLLEY:
Turbine TMR

cod. TSV
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It is the ideal complement for every
painting equipment based on the RIGO
HVLP system.
To all those who already own one of our
turbines (TMR80, TMR140, TMR90E,
TMR150E, TMR180E) we offer the
opportunity to upgrade it to the Painting Station TSV (do not use with water
based wall paints) by adding only the
Trolley TLY2K, already equipped with
paint tank, aerograph, air and paint hoses
and various accessories. As for all the
other Rigo Products, spare parts and several accessories are also available, fully
compatible and usable with all the RIGO
HVLP painting systems.

PAINTING TECHNOLOGIES

HVLP

CART TURBINE

SPRAY SYSTEM

Mit der neuen und innovativen Gerätefamilie
CART TURBINA JOLLY und POKER HVLP
stellt sich Rigo erneut an die Spitze der
Lackiermaschinen für mittelgroße und
große Flächen, mit einer Reihe hochprofessioneller Maschinen, die neue
Maßstäbe in diesem Sektor setzen.

With a new and innovative range of
equipment CART TURBINE JOLLY
and POKER HVLP, Rigo has come
back in a leading role in the field of
spraying on medium and big surfaces
with a high quality professional machines destined to become a new benchmark standard for professionals.

1980
POKER

JOLLY
da litri 10 e 20

Die neue CART TURBINE ist eine Weiterentwicklung der Vorgängergeräte JOLLY Rigo und POKER Rigo, die in den 80er und
90er Jahren bei allen Fachprofis hochgeschätzt waren. Deren bekannte Vorzüge wie Stabilität, Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und exzellente HD-Lackierleistungen wurden übernommen und zusätzlich mit der hohen Oberflächengüte und der benutzerfreundlichen Verwendung der HVLP-Niederdrucklackiersysteme.
The new CART TURBINE gathers the heritage of its forerunners JOLLY Rigo and POKER Rigo, over the years 80’s and 90’s,
among professionals, real cult products which merge all advantages of robustness, durability, reliability, high performance of
spraying at high pressure and high quality finishing, simple use of spraying at low pressure based on the HVLP system.

New

“JOLLY HVLP - POKER HVLP”

Produkt - Product
CT-9

Cart Turbine professionell
JOLLY HVLP 9Lt komplett mit Turbine 180E

Professional Cart Turbine
JOLLY HVLP 9Lt complete with turbine 180E

CT-18

Cart Turbine professionell
POKER HVLP 18Lt komplett mit Turbine 180E

Professional Cart Turbine
POKER HVLP 18Lt complete with turbine 180E

Ersatzteile und Zubehörteile - Spare parts & Accessories
CR9K

Professioneller Wagen 9Lt ohne Turbine (*)

Professional cart 9Lt without turbine (*)

CR18K

Professioneller Wagen 18Lt ohne Turbine (*)

Professional cart 18Lt without turbine (*)

Spritzpistole Cart Turbine JOLLY
und POKER HVLP

Cart Turbine spray gun JOLLY
and POKER HVLP

ATC15K

Schlauch für Lack/Emaille Wasserbasis,
7m (Ø8mm)

Hose for water based varnish/enamels
7mt (Ø8mm)

ATC16K

Schlauch für Wasserfarbe 7m (Ø13mm)

Hose for water paints 7mt (Ø13mm)

ATC17K

Schlauch für Lack/Emaille auf Lösemittelbasis 7m (optional)

Hose for solvent based varnish/enamels
7mt (optional)

CTP1K

Stecker Produktschläuche mit Dichtung und
Schwimmern (für 9- und 18-Lt-Tank)

Product hose fittings with gasket
and dip pipes (for 9Lt and 18Lt tanks)

KIT63

Dichtungssatz (Viton) 9- und 18-Lt-Tanks für
Produkte auf Wasserbasis (3+3+3 Stk.)

Gasket kit (Viton) for 9Lt and 18Lt tank
for water products (3+3+3pcs)

KIT64

Dichtungssatz (optional) für Lack/Emaille auf
Lösemittelbasis Nitro, universell Acryl und
synthetisch (3+3+3 Stk.)

Gasket kit (optional) solvent based varnish/
enamels resistant nitro, universal acrylic and
synthetic solvent (3+3+3pcs)

SER9K

Edelstahltank 9Lt komplett

Stainless steel tank 9Lt

SER18K

Edelstahltank 18Lt komplett

Stainless steel tank 18Lt

(*) Mit Turbinen der E-Serie empfohlen, auch für TMR 80
und 140 geeignet. Mit TMR55 nicht empfohlen

(*) Recommended use with turbines series E, usable also
with TMR80 and 140. Use of TMR55 not recommended

ACT

Abmessungen: cm. 66x39x103 (h)

RIGO: der Vorläufer, der beim
Lackieren nach wie vor zuvorkommt.
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Overall dimensions: cm. 66x39x103 (h)

RIGO: pathfinder brand always
a step ahead of who paints.

HVLP P R O

ACT-S und ACT PRO SPRITZPISTOLEN

SPRAY SYSTEM

Die echte HVLP. Die Sonderspritzpistolen ACT-S (Tank an der Oberseite, Luftregler) und ACT-AS (Tank an der Unterseite, Klemmverschluss) ermöglichen den Spritzauftrag
für HVLP -System mit Turbine TMR verschiedener Anstriche, wie z.B. Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis, auf verschiedene Unterlagen (Metall, Holz, Walzerzeugnisse,
Stein…) für unterschiedliche sowohl industrielle als auch dekorative Anwendungsbereiche, wie Schreinerei und Zimmerei, Karosserie- und Autowerkstätten, Schifffahrt… Das
Modell ACT-S ist dank des Tanks an der Oberseite und des Luftreglers auch für den Auftrag von schweren, dick- und zähflüssigen Lacken, Farben und Anstrichen geeignet,
während das Modell ACT-AS sich für den Spritzauftrag dünner, wenig zähflüssiger Produkte eignet. Die Besonderheit dieser neuen Modelle besteht darin, dass die Menge des
aufzutragenden Produktes und der Luftdurchsatz für die Zerstäubung mit entsprechender Möglichkeit zur Veränderung der Sprühbreite unabhängig eingestellt werden können.
Das System der Doppelregulierung ermöglicht sämtliche Kombinationen von Produktmenge/Luftdurchsatz, die mit den bisherigen Spritzpistolen der Vorgängergenerationen
normalerweise nicht machbar sind. Daher kann je nach Dick- und/oder Zähflüssigkeit bzw. Art des verwendeten Lackes die Luft- und Produktmischung korrekt eingestellt
werden, wodurch die Oberflächengüte und Ergiebigkeit verbessert werden: das Ergebnis ist eine glatte und gleichmäßige Oberfläche, die sich durch eine homogene und präzise
Zerstäubung auszeichnet. Innovatives Merkmal dieser Modelle ist ein Absperrsystem, das die Luft am Ausgang zurückhält, wenn der Hebel der Spritzpistole vom Bediener nicht
bewusst betätigt wird. Die Spritzpistolen ACT-S und ACT-AS garantieren eine korrekte Zerstäubung des Produktes, das eingehüllt in einen Luftstrahl sanft und präzise auf die
jeweilige Oberfläche aufgetragen wird. Auch ein Nebeleffekt wird vermieden bzw. eingeschränkt, da die Zerstreuung der aufgespritzten Materialien in der Luft reduziert wird,
wodurch eine Ergiebigkeit von bis zu 85% erreicht werden kann und zusätzlich der Schutz von Bediener und Umwelt erhöht wird. Der Korpus der Modelle, die einen führenden
Rang unter den Profi-Geräten einnehmen, ist komplett mit silberfarbenem Teflon beschichtet, was auch die Reinigung und Pflege erleichtert.
The true HVLP. The special ACT-S and ACT-AS spray guns allow the spray application with the HVLP system of various coatings and solvent or water based paints on
different surfaces (metal, wood, laminates, rocks, walls…) in several industrial and decorative sectors like joinery, carpentry, car body and garage works, boat maintenance etc.
The ACT-S model, due to its gravity fed upper tank with air regulator is suitable also for applying specially heavy, thick or sticky varnishes, wall paints and coatings while
the ACT-AS model, with its bottom tank equipped with safety closure, is mostly suitable for light or low viscosity products. The peculiarity of these new models consists
in the possibility to independently set both the amount of product sprayed and the air flow that produces its vaporization with the added possibility to modify at will the
width of the sprayed pattern. The double regulation system allows to cover a wide range of product amount/air flow combinations that are not normally achievable with the
traditional spray guns of the previous generations. It is so possible to correctly adjust the mixture of air and product, according to the product density and/or viscosity and the
paint type, improving the finish and the yield to get an evenly and uniformly coated surface with homogeneous and accurate vaporization. Innovative feature of these models
is the adoption of a not bleeding system blocking the air leakage when the spray gun lever is not deliberately pulled by the operator. The ACT-S and ACT-AS spray guns
assure the pulverization of the coating product and enveloping it with an air flow they lay it down softly and accurately on the sprayed surface. They allow the avoidance or
at least limit the mist effect: by reducing the product dispersion in air, they increase the transfer efficiency up to 85% and reduce the risk for the operator’s health enhancing
also the environment salubriousness. These new models, positioned at a very high level among the exclusively professional products, are completely silver PTFE (Teflon)
coated on the body allowing a simplified maintenance and an easy cleaning.

Features

- Material-Übertragungsrate bis 85%,
- Niedriger Overspray-Anteil, reduzierte Verschwendung
- Zeiteinsparung bis 60% im Vergleich zur Farbwalze und -Pinsel
- Erfüllt die VOC-Vorschriften
- Luftvolumen und Druck immer im optimalen Verhältnis
- Hohe Oberflächengüte nach Auftrag mit sauberen, bis 2-3 cm breiten
Strichen, für Schreiben, Dekorationen oder Endbearbeitungen
geeignet
- Für den Auftrag der meisten modernen Materialien geeignet
- Für industrielle und professionell handwerkliche Anwendungen
geeignet
- Garantiert präzise und sichere Arbeiten
- Arme Wartung und einfache Reinigung

ACT-S and ACT-AS Spray Guns
- 100% Rigo, original and registered design
- All metal body, Teflon finished
- High quality metal components
- Air discharge blocking system when gun lever is not pulled.
- Independent air flow and product amount regulations
- Possibility to modify at will the width of the sprayed pattern
- Equipped with several accessories
- Tested over 500.000 cycles.

Advantages

Merkmale

- 100% Rigo, eingetragener Originalentwurf
- Korpus vollständig aus Metall mit Teflonbeschichtung
- Hochwertige Metallbestandteile
- Lufstromsperre wenn keine Hebelbetätigung erfolgt
- Unabhängige Luft- und Produktregulierungen
- Möglichkeit zur Veränderung der Sprühbreite
- Mit zahlreichen Zubehörteilen versehen
- Für über 500000 Arbeitsgänge getestet.

Vorteile

Spritzpistolen ACT-S und ACT-AS

- Product Transfer efficiency up to 85%,
- Limited overspray, product waste reduction
- Time saving up to 60% in respect to roller and brush
- Complies to VOC regulations
- Air volume and pressure always in optimal ratio
- High quality application finish, with clean and narrow (2 – 3 cm wide)
mark, suitable for writing, decorating or
for finishing touches to already done jobs
- Suitable for spraying most of the modern coatings
- Efficient of industrial and handcraft professional jobs
- It allows accurate and safe works
- Reduced maintenance and easy cleaning.

ACT-AS
HVLP PRO

Produktmenge-Regler

0,6-Lt-Lösemittel-Tank mit
Luftregler

Product quantity regulator

0,6 Lt solvent proof tank
with air regulator

Unabhängiger Luftdurchsatz-Regler
Independent air flow regulator

ACT-S
HVLP PRO

Doppelt wirkender Hebel (Luft - Produkt)
Double action trigger (air - product)

Breite Auswahl an Düsen

Korpus aus Metall mit Teflonbeschichtung

Wide range of availables nozzles

Aluminium-Tank mit Klemmverschluss

PTFE coated metal body

Aluminium tank with safety closure
Anschluß für die HVLP-Turbine
2 Luftdüsen (rot - blau)

Air compressor connection

2 air caps (red - blue)
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ACT-S

ACT-AS

ACT-S

1-Lt-Tank mit Klemmverschluß an
der Unterseite

ACT-AS
Lower cup
with bayonet closure 1lt

Tank - Tank

Kompletter 0,6-Lt-Nylontank
an der Oberseite

Korpus - Body

Aluminium mit silberfarbenem Teflon

Aluminium silver teflon coated

Düsen - Nozzles

Ø 1,7 mm

Ø 1,7 mm

Luftkappe - Air cap

Rot und blau

Red and blue

Regulierung der Produktmenge - Product quantity regulaion

Spezifische hintere Schraube

Specific rear screw

Regulierung der Luftmenge - Air flow regulaion

Spezifische hintere Schraube

Specific rear screw

Kompatibilität der Turbinen - Turbines compatibility

Mit TMR Turbinen der E- Serie empfohlen
Auch für TMR 80 und 140 geeignet

Recomended use with E series TMR turbines.
Also usable with TMR 80 and 140

Sprühbare Materialien - Spraying materials

Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis* Wasserfarben (siehe
Tabelle Anwendungen)

Water and solvents* based varnishes water paints
(see chart uses)

Gewicht - Weight

700 gr

700 gr

1000 gr

* die Schläuche anfordern, die für Produkte auf Lösemittelbasis geeignet sind

Anwendungen

Use

Verarbeitbare Anstrichmaterialien
Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis

Düsen - Nozzles Ø mm

0,5

0,7

Workable covering materials
Water or solvent based varnishes

1

Rostschutzmittel - Rust preventers
Tränkmittel - Fillers

a

Mattierungsmittel - Flatting
Glimmerartig (Metallic-Emaille)
Micaceous (metallised enamel)
Emaillen - Enamels

1,3

a
a
a
a

a

a

a

PU-Emaillen
Polyurethan enamels

1000 gr

* please ask for the appropriate hose, suitable for solvent based products

Wandanstriche - Wall paints

1,7

Düsen - Nozzles Ø mm

a

Wasserfarben - Water paints
Mehrfarben - Multi-colour
Feinquarzanstriche - Fine quartz paints

a

Temperafarben - Distempers

a

2,1

2,5

a
a
a
a

a
a
a
a

3

3,5

a

a

Anm.: Um Produkte zu erzielen, die eine gute mechanische Beständigkeit und Klimafestigkeit aufweisen,
muß man die Herstellervorschriften beachten.

a
a

Zubehörteile/Ersatzteile

Upper gravity
with screw closure 0,6 lt

Please Note: to obtain products with good mechanical resistance and weatherability
properties, observe the indications given by the producer.

a

Accessories/Spare parts

MRK01

SER38K

MRK02

MRK06

DUS07-Ø...K

MRK17

Luftkappe für Anstriche Ø 8,5 mm und Nutmutter
Blue cap for water paints/varnishes Ø 8,5 mm and ring nut

Tank mit Klemmverschluss und Spritzpistole
Tank spray gun

Luftkappe für Feinprodukte (Lack) Ø 7,2 mm und Nutmutter
Red cap for varnishes Ø 7,2 mm and ring nut

Tanksatz mit Klemmverschluss
Spray gun tank kit

80 cm Verlängerungsstück für ACT und AXV Spritzpistolen
80 cm barrel for ACT and AXV spray guns

Düsen - Nozzles Ø 0,5-0,7-1-1,3-1,7-2,1-2,5-3-3,5 mm

DEN01K

Densitometer für Lacke
Densimeter for varnishes

MRK16

Komplette Inneneinheit für ACT und AXV Spritzpistole
Complete internal replacement spare parts kit

MRK10

Kompletter Nylontank 0,6 L
Assembled nylon tank 0,6 lt
Weitere Zubehörteile verfügbar

Einsatzgebiete

Other accessories available

Sectors of use

Die LVLP PRO Spritzpistolen werden in verschiedenen industriellen und handwerklichen Bereichen für feste und bewegliche Arbeiten, wie z.B. Bauten und Sanierungen, effizient und professionell
eingesetzt. Dank ihrer hohen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit können sie verschiedene Produkte auf verschiedene Oberflächen und Unterlagen auftragen.
LVLP spray guns are efficiently and professionally employed in several industrial and handicraft sectors. They can be used for fixed and mobile works, such as restructuring or building.
Their great flexibility and practicality enable the user to apply several hiding products on as many types of surfaces and media.
Schifffahrt

Navigation

- Anwendungsbereich: Boote und Surfbretter
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Beschichtungen und Tränkmittel

Application field: craft and surf boards.
Covering materials: antifouling paints, coatings and fillers.

Karosserie- und Autowerkstätten

Body and garage works

- Anwendungsbereich: Karosserie und Autoteile
- Anstrichmaterialien : Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke für PKW

Application field: body and automobile parts.
Covering materials: primers, rust preventers, varnishes for motorcars.

Bauwesen

Building

- Anwendungsbereich: Dächer, Außenfassaden, Wände
(Innenseiten der Wohnungen),Treppen, Terrassen und Balkone, Garagetüren
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Wasserfarbe, Mehrfarben

Application field: roofs, external fronts, walls (flat interiors), stairs, terraces and balconies, garage doors.
Covering materials: primers, water paints, multi-colour.

Schreinereien

Joinery

- Anwendungsbereich: Möbel, Schränke, Bretter, Dielen und Leisten. Böden, Türen und Fenster.
Weiden- und Rattanmöbel
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Lacke, Farbstoffe, Beschichtungen,
Tränkmittel und Grundanstrichfarben

Application field: furniture, wardrobes, planks, boards and splines. Floors, doors and windows frames.
Wicker and rattan furniture. Covering materials: antifouling paints,
lacquers, dyestuffs, coatings, fillers and primers.

Zimmereien

Carpentry

- Anwendungsbereich: metallische Zäune, Gitter, Geländer, Tragstrukturen, Flechtwerke und
Heizkörper
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke

Application field: metal enclosures, gates, rails, bearing structures, latticework
and radiators. Covering materials: primers, rust preventers, varnishes.

Weitere Anwendungsbereiche: - Other spray painting application fields:
Modelle, Spielzeuge, Garten und alle Bereiche, wo Flüssigkeiten gesprüht werden können oder eine Sprühdekoration erforderlich ist.
Miniatures, toys, garden and all fields where it is possible to spray liquids or where it is necessary to provide for a spray decoration.

21

ACT PRO SPRITZPISTOLE

HVLP P R O
SPRAY SYSTEM

Die echte HVLP. Die Sonderspritzpistole ACT , mit der die CART TURBINEN (JOLLY und POKER) versehen sind, ermöglicht den Spritzauftrag für das HVLP-System
verschiedener Anstriche, wie z.B. Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis, auf verschiedene Unterlagen (Metall, Holz, Walzerzeugnisse, Stein…) für unterschiedliche auch
industrielle Anwendungsbereiche, wie Schreinerei und Zimmerei, Karosserie- und Autowerkstätten, Schifffahrt… Die Besonderheit dieses neuen Modells besteht darin,
dass die Menge des aufzutragenden Produktes und der Luftdurchsatz für die Zerstäubung mit entsprechender Möglichkeit zur Veränderung der Sprühbreite unabhängig eingestellt werden können. Das System der Doppelregulierung ermöglicht sämtliche Kombinationen von Produktmenge/Luftdurchsatz, die mit den bisherigen Spritzpistolen
normalerweise nicht machbar sind. Daher kann je nach Dick- und/oder Zähflüssigkeit bzw. Art des verwendeten Lackes die Luft- und Produktmischung korrekt eingestellt
werden, wodurch die Oberflächengüte und Ergiebigkeit verbessert werden: das Ergebnis ist eine glatte und gleichmäßige Oberfläche, die sich durch eine homogene und
präzise Zerstäubung auszeichnet. Innovatives Merkmal dieses Modells ist ein Absperrsystem, das die Luft am Ausgang zurückhält, wenn der Hebel der Spritzpistole vom
Bediener nicht bewusst betätigt wird.
Die Spritzpistole ACT garantieren eine korrekte Zerstäubung des Produktes, das eingehüllt in einen Luftstrahl sanft und präzise auf die jeweilige Oberfläche aufgetragen
wird. Auch ein Nebeleffekt wird vermieden bzw. eingeschränkt, da die Zerstreuung der aufgespritzten Materialien in der Luft reduziert wird, wodurch eine Ergiebigkeit von
bis zu 85% erreicht werden kann und zusätzlich der Schutz von Bediener und Umwelt erhöht wird. Der Korpus dieses neuen Modells, das einen führenden Rang unter den
Profi-Geräten einnimmt, ist komplett mit silberfarbenem Teflon beschichtet, was auch die Reinigung und Pflege erleichtert.
The true HVLP. The special ACT spray gun equipping the CART TURBINA (Jolly e Poker) allows the spray application with the HVLP system of various coatings and
solvent or water based paints on different surfaces (metal, wood, laminates, rocks, walls…) in several industrial sectors like joinery, carpentry, car body and garage works,
boat maintenance etc.
The peculiarity of this new model consists in the possibility to independently set both the amount of product sprayed and the air flow that produces its vaporization with the
added possibility to modify at will the width of the sprayed pattern. The double regulation system allows to cover a wide range of product amount/air flow combinations
that are not normally achievable with the traditional spray guns. It is so possible to correctly adjust the mixture of air and product, according to the product density and/
or viscosity and the paint type, improving the finish and the yield to get an evenly and uniformly coated surface with homogeneous and accurate vaporization. Innovative
feature of this model is the adoption of a not bleeding system blocking the air leakage when the spray gun lever is not deliberately pulled by the operator. The ACT spray
gun assures the pulverization of the coating product and by enveloping it with an air flow it lays it down softly and accurately on the sprayed surface. It allows the avoidance or at least limits the mist effect: by reducing the product dispersion in air, it increases the transfer efficiency up to 85% and reduces the risk for the operator’s health
enhancing also the environment salubriousness.
This new model, positioned at a very high level among the exclusively professional products, is completely silver PTFE (Teflon) coated on the body allowing a simplified
maintenance and an easy clearing.

- 100% Rigo, eingetragener Originalentwurf
- Korpus vollständig aus Metall mit Teflonbeschichtung
- Hochwertige Metallbestandteile
- Lufstromsperre wenn keine Hebelbetätigung erfolgt
- Unabhängige Luft- und Produktregulierungen
- Möglichkeit zur Veränderung der Sprühbreite
- Mit zahlreichen Zubehörteilen versehen
- Für über 500000 Arbeitsgänge getestet.
- Material-Übertragungsrate bis 85%
- Niedriger Overspray-Anteil, reduzierte Verschwendung
- Zeiteinsparung bis 60% im Vergleich zur Farbwalze und -Pinsel
- Erfüllt die VOC-Vorschriften
- Luftvolumen und Druck immer im optimalen Verhältnis
- Hohe Oberflächengüte nach Auftrag mit sauberen, 2-3 cm breiten
Strichen, für Schreiben, Dekorationen oder Endbearbeitungen geeignet
- Für den Auftrag der meisten modernen Materialien geeignet
- Für industrielle und professionell handwerkliche Anwendungen
geeignet
- Garantiert präzise und sichere Arbeiten
- Arme Wartung und einfache Reinigung

Features

ACT and ACT XXL Spray Guns
- 100% Rigo, original and registered design
- All metal body, Teflon finished
- High quality metal components
- Air discharge blocking system when gun lever is not pulled.
- Independent air flow and product amount regulations
- Possibility to modify at will the width of the sprayed pattern
- Equipped with several accessories
- Tested over 500.000 cycles.

Advantages

Vorteile

Merkmale

Spritzpistolen ACT und ACT XXL

- Product Transfer efficiency up to 85%,
- Limited overspray, product waste reduction
- Time saving up to 60% in respect to roller and brush
- Complies to VOC regulations
- Air volume and pressure always in optimal ratio
- High quality application finish, with clean and narrow (2 – 3 cm wide)
mark, suitable for writing, decorating or
for finishing touches to already done jobs
- Suitable for spraying most of the modern coatings
- Efficient of industrial and handcraft professional jobs
- It allows accurate and safe works
- Reduced maintenance and easy cleaning.
Unabhängiger Luftdurchsatz-Regler

Breite Auswahl an Düsen

ACT XXL HVLP

Independent air flow regulator

Wide range of availables nozzles

ACT
HVLP PRO

HVLP Spritzpistole mit 80 cm
Verlängerungsstück

Produktmenge-Regler
Product quantity regulator
2 Luftdüsen (rot - blau)
Doppelt wirkender Hebel (Luft - Produkt)

2 air caps (red - blue)

Double action trigger (air - product)
Rigo Rohrverbindungsstück

Korpus aus Metall mit Teflonbeschichtung

Connector for Rigo product hoses

PTFE coated metal body

Anschluß für die HVLP-Turbine

Cart Turbina CT-9 e CT-18

HVLP Turbines connection
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ACT

ACT

Korpus - Body

Aluminium mit silberfarbenem Teflon

Aluminium silver teflon coated

Düsen - Nozzles

Ø 1,7 mm

Ø 1,7 mm

Luftkappe - Air cap

Rot und blau

Red and blue

Regulierung der Produktmenge - Product quantity regulaion

Spezifische hintere Schraube

Specific rear screw

Regulierung der Luftmenge - Air flow regulaion

Spezifische hintere Schraube

Specific rear screw

Luftversorgung - Air supply

Von TMR

From TMR

Produktversorgung - Product supply

Von 9- und 18-Lt-Tank

From 9 and 18 lt tank

Kompatibilität der Turbinen - Turbines compatibility

Nur mit CT-9 und CT-18, CR9K und CR18K kombiniert
Mit TMR Turbinen der E-Serie empfohlen
Auch für TMR 80 und 140 geeignet
Mit TMR55 nicht empfohlen

Only with CT-9 and CT-18, CR9K and CR18K
Recomended use with E series TMR turbines.
Also usable with TMR 80 and 140
Not recomended with TMR55

Sprühbare Materialien - Spraying materials

Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis* Wasserfarben
(siehe Tabelle Anwendungen)

Water and solvents* based varnishes water paints
(see chart uses)

Gewicht - Weight

500 gr

500 gr

* die Schläuche anfordern, die für Produkte auf Lösemittelbasis geeignet sind

Use

Anwendungen

Verarbeitbare Anstrichmaterialien
Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis

Düsen - Nozzles Ø mm

0,5

0,7

Workable covering materials
Water or solvent based varnishes

1,3

1,7

Düsen - Nozzles Ø mm

a
a
a

a

Wasserfarben - Water paints

a

Mattierungsmittel - Flatting
Glimmerartig (Metallic-Emaille)
Micaceous (metallised enamel)
Emaillen - Enamels

a
a

a

a

PU-Emaillen
Polyurethan enamels

Mehrfarben - Multi-colour
Feinquarzanstriche - Fine quartz paints

a

Temperafarben - Distempers

a

2,5

a
a
a
a

a
a
a
a

3

3,5

a

a

Please Note: to obtain products with good mechanical resistance and weatherability
properties, observe the indications given by the producer.

a

Accessories/Spare parts

MRK01

GUS02K

MRK02

MRK17

DUS07-Ø...K

MRK16

Luftkappe für Anstriche Ø 8,5 mm und Nutmutter
Blue cap for water paints/varnishes Ø 8,5 mm and ring nut

Impugnatura anticalore
Heat resistant handgrip

Luftkappe für Feinprodukte (Lack) Ø 7,2 mm und Nutmutter
Red cap for varnishes Ø 7,2 mm and ring nut

80 cm Verlängerungsstück für ACT und AXV Spritzpistolen
80 cm barrel for ACT and AXV spray guns

Komplette Inneneinheit für ACT und AXV Spritzpistole
Complete internal replacement spare parts kit

Düsen - Nozzles Ø 0,5-0,7-1-1,3-1,7-2,1-2,5-3-3,5 mm

Weitere Zubehörteile verfügbar

DEN01K

Densitometer für Lacke
Densimeter for varnishes

Einsatzgebiete

2,1

Anm.: Um Produkte zu erzielen, die eine gute mechanische Beständigkeit und Klimafestigkeit aufweisen,
muß man die Herstellervorschriften beachten.

a
a

Zubehörteile/Ersatzteile

Wandanstriche - Wall paints

1

Rostschutzmittel - Rust preventers
Tränkmittel - Fillers

* please ask for the appropriate hose, suitable for solvent based products

Other accessories available

Sectors of use

Die LVLP PRO Spritzpistolen werden in verschiedenen industriellen und handwerklichen Bereichen für feste und bewegliche Arbeiten, wie z.B. Bauten und Sanierungen, effizient und professionell
eingesetzt. Dank ihrer hohen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit können sie verschiedene Produkte auf verschiedene Oberflächen und Unterlagen auftragen.
LVLP spray guns are efficiently and professionally employed in several industrial and handicraft sectors. They can be used for fixed and mobile works, such as restructuring or building.
Their great flexibility and practicality enable the user to apply several hiding products on as many types of surfaces and media.
Schifffahrt

Navigation

- Anwendungsbereich: Boote und Surfbretter
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Beschichtungen und Tränkmittel

Application field: craft and surf boards.
Covering materials: antifouling paints, coatings and fillers.

Karosserie- und Autowerkstätten

Body and garage works

- Anwendungsbereich: Karosserie und Autoteile
- Anstrichmaterialien : Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke für PKW

Application field: body and automobile parts.
Covering materials: primers, rust preventers, varnishes for motorcars.

Bauwesen

Building

- Anwendungsbereich: Dächer, Außenfassaden, Wände
(Innenseiten der Wohnungen),Treppen, Terrassen und Balkone, Garagetüren
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Wasserfarbe, Mehrfarben

Application field: roofs, external fronts, walls (flat interiors), stairs, terraces and balconies, garage doors.
Covering materials: primers, water paints, multi-colour.

Schreinereien

Joinery

- Anwendungsbereich: Möbel, Schränke, Bretter, Dielen und Leisten. Böden, Türen und Fenster.
Weiden- und Rattanmöbel
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Lacke, Farbstoffe, Beschichtungen,
Tränkmittel und Grundanstrichfarben

Application field: furniture, wardrobes, planks, boards and splines. Floors, doors and windows frames.
Wicker and rattan furniture. Covering materials: antifouling paints,
lacquers, dyestuffs, coatings, fillers and primers.

Zimmereien

Carpentry

- Anwendungsbereich: metallische Zäune, Gitter, Geländer, Tragstrukturen, Flechtwerke und
Heizkörper
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke

Application field: metal enclosures, gates, rails, bearing structures, latticework
and radiators. Covering materials: primers, rust preventers, varnishes.

Weitere Anwendungsbereiche: - Other spray painting application fields:
Modelle, Spielzeuge, Garten und alle Bereiche, wo Flüssigkeiten gesprüht werden können oder eine Sprühdekoration erforderlich ist.
Miniatures, toys, garden and all fields where it is possible to spray liquids or where it is necessary to provide for a spray decoration.
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LV L P P R O

AXV-S und AXV-AS Spritzpistolen

SPRAY SYSTEM

Ein GRÜNER Ansatz hält auch beim Lackieren Einzug. Die Sonderspritzpistolen für Luftverdichter AXV-S (Tank an der Oberseite mit Luftregler) und AXV-AS (Tank
an der Unterseite mit Klemmverschluss) ermöglichen den Spritzauftrag für LVLP-System verschiedener Anstriche, wie z.B. Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis, auf
verschiedene Unterlagen (Metall, Holz, Walzerzeugnisse, Stein…) für unterschiedliche sowohl industrielle als auch dekorative Anwendungsbereiche, wie Schreinerei und
Zimmerei, Karosserie- und Autowerkstätten, Schifffahrt… Das Modell AXV-Sist dank des Tanks an der Oberseite und des Luftreglers auch für den Auftrag von schweren,
dick- und zähflüssigen Lacken, Farben und Anstrichen geeignet, während das Modell AXV-AS sich für den Spritzauftrag dünner, wenig zähflüssiger Produkte eignet. Die
Besonderheit dieser neuen Modelle besteht darin, dass die Menge des aufzutragenden Produktes und der Luftdurchsatz für die Zerstäubung mit entsprechender Möglichkeit zur Veränderung der Sprühbreite unabhängig und beliebig eingestellt werden können. Das System der Doppelregulierung ermöglicht sämtliche Kombinationen von
Produktmenge/Luftdurchsatz, die mit den bisherigen Spritzpistolen der Vorgängergenerationen normalerweise nicht machbar sind. Daher kann je nach Dick- und/oder
Zähflüssigkeit bzw. Art des verwendeten Lackes die Luft- und Produktmischung korrekt eingestellt werden, wodurch die Oberflächengüte und Ergiebigkeit verbessert
werden: das Ergebnis ist eine glatte und gleichmäßige Oberfläche, die sich durch eine homogene und präzise Zerstäubung auszeichnet. Innovatives Merkmal dieser Modelle
ist ein Absperrsystem, das die Luft am Ausgang zurückhält, wenn der Hebel der Spritzpistole vom Bediener nicht bewusst betätigt wird. Die Spritzpistolen AXV-S und
AXV-AS garantieren eine korrekte Zerstäubung des Produktes, das eingehüllt in einen Luftstrahl sanft und präzise auf die jeweilige Oberfläche aufgetragen wird. Auch
ein Nebeleffekt wird vermieden bzw. eingeschränkt, da die Zerstreuung der aufgespritzten Materialien in der Luft reduziert wird, wodurch eine Ergiebigkeit von bis zu
85% erreicht werden kann und zusätzlich der Schutz von Bediener und Umwelt erhöht wird. Der Korpus der Modelle, die einen führenden Rang unter den Profi-Geräten
einnehmen, ist komplett mit silberfarbenem Teflon (PTFE) beschichtet, was auch die Reinigung und Pflege erleichtert.
The GREEN approach to painting. The special AXV-S and AXV-AS spray guns for air compressor allow the spray application with the LVLP system of various coatings
and solvent or water based paints on different surfaces (metal, wood, laminates, rocks, walls…) in several industrial and decorative sectors like joinery, carpentry, car body
and garage works, boat maintenance etc.
The AXV-S model, due to its gravity fed upper tank with air regulator is suitable also for applying specially heavy, thick or sticky varnishes, wall paints and coatings while
the AXV-AS model, with its bottom tank equipped with safety closure, is mostly suitable for light or low viscosity products. The peculiarity of these new models consists
in the possibility to independently set both the amount of product sprayed and the air flow that produces its vaporization with the added possibility to modify at will the
width of the sprayed pattern. The double regulation system allows to cover a wide range of product amount/air flow combinations that are not normally achievable with the
traditional spray guns of the previous generations. It is so possible to correctly adjust the mixture of air and product, according to the product density and/or viscosity and
the paint type, improving the finish and the yield to get an evenly and uniformly coated surface with homogeneous and accurate vaporization. Innovative feature of these
models is the adoption of a not bleeding system blocking the air leakage when the spray gun lever is not deliberately pulled by the operator. The AXV-S and AXV-AS
spray guns assure the pulverization of the coating product and enveloping it with an air flow they lay it down softly and accurately on the sprayed surface. They allow the
avoidance or at least limit the mist effect: by reducing the product dispersion in air, they increase the transfer efficiency beyond 85% and reduce the risk for the operator’s
health enhancing also the environment salubriousness. These new models, positioned at a very high level among the exclusively professional products, are completely silver
PTFE (Teflon) coated on the body allowing a simplified maintenance and an easy cleaning.

- Material-Übertragungsrate über 85%,
- Niedriger Overspray-Anteil, reduzierte Verschwendung
- Zeiteinsparung bis 60% im Vergleich zur Farbwalze und -Pinsel
- Erfüllt die VOC-Vorschriften
- Luftvolumen und Druck immer im optimalen Verhältnis
- Hohe Oberflächengüte nach Auftrag, für Dekorationen geeignet
- Saubere, 2-3 cm breite Striche, für Schreiben, Dekorationen oder
Endbearbeitungen geeignet
- Für den Auftrag der meisten modernen Materialien geeignet
- Für industrielle und professionell handwerkliche
Anwendungen geeignet
- Garantiert präzise und sichere Arbeiten
- Arme Wartung und einfache Reinigung

Features

- 100% Rigo, eingetragener Originalentwurf
- Korpus vollständig aus Metall mit Teflonbeschichtung
- Hochwertige Metallbestandteile
- Lufstromsperre wenn keine Hebelbetätigung erfolgt
- Unabhängige Luft- und Produktregulierungen
- Möglichkeit zur Veränderung der Sprühbreite
- Mit zahlreichen Zubehörteilen versehen
- Für über 500000 Arbeitsgänge getestet.

AXV-S and AXV-AS Spray Guns

Advantages

Vorteile

Merkmale

AXV-S und AXV-AS Spritzpistolen

- 100% Rigo, original and registered design
- All metal body, Teflon finished
- High quality metal components
- Air discharge blocking system when gun lever is not pulled.
- Independent air flow and product amount regulations
- Possibility to modify at will the width of the sprayed pattern
- Equipped with several accessories
- Tested over 500.000 cycles.
- Product Transfer efficiency over 85%,
- Limited overspray, product waste reduction
- Time saving up to 60% in respect to roller and brush
- Complies to VOC regulations
- Air volume and pressure always in optimal ratio
- High quality application finish, suitable for decorative works
- Clean and narrow (2 – 3 cm wide) mark, suitable for writing,
decorating or for finishing touches to already done jobs
- Suitable for spraying most of the modern coatings
- Efficient of industrial and handcraft professional jobs
- It allows accurate and safe works
- Reduced maintenance and easy cleaning.

AXV-AS
LVLP PRO

Produktmenge-Regler

0,6-Lt-Lösemittel-Tank mit
Luftregler

Product quantity regulator

0,6 Lt solvent proof tank
with air regulator

Unabhängiger Luftdurchsatz-Regler
Independent air flow regulator

AXV-S
LVLP PRO

Doppelt wirkender Hebel (Luft - Produkt)
Double action trigger (air - product)

Breite Auswahl an Düsen

Korpus aus Metall mit Teflonbeschichtung

Wide range of availables nozzles

Aluminium-Tank mit Klemmverschluss

PTFE coated metal body

Aluminium tank with safety closure
Luftverdichter-Anschluß
2 Luftdüsen (rot - blau)

Air compressor connection

2 air caps (red - blue)
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AXV-S

AXV-AS

AXV-S

1-Lt-Tank mit Klemmverschluß an
der Unterseite

AXV-AS
Lower cup
with bayonet closure 1lt

Tank - Tank

Kompletter 0,6-Lt-Nylontank
an der Oberseite

Korpus - Body

Aluminium mit silberfarbenem Teflon

Aluminium silver teflon coated

Düsen - Nozzles

Ø 1,7 mm

Ø 1,7 mm

Luftkappe - Air cap

Rot und blau

Red and blue

Regulierung der Produktmenge - Product quantity regulaion

Spezifische hintere Schraube

Specific rear screw

Regulierung der Luftmenge - Air flow regulaion

Spezifische hintere Schraube

Specific rear screw

Kompatibilität der Turbinen - Turbines compatibility

Mit TMR Turbinen der E- Serie empfohlen
Auch für TMR 80 und 140 geeignet

Recomended use with E series TMR turbines.
Also usable with TMR 80 and 140

Sprühbare Materialien - Spraying materials

Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis* Wasserfarben (siehe
Tabelle Anwendungen)

Water and solvents* based varnishes water paints
(see chart uses)

Gewicht - Weight

700 gr

700 gr

Anwendungen

Verarbeitbare Anstrichmaterialien
Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis

Düsen - Nozzles Ø mm

0,5

1000 gr

1

a

Mattierungsmittel - Flatting
Glimmerartig (Metallic-Emaille)
Micaceous (metallised enamel)

1,3

a
a
a
a

a

a

PU-Emaillen
Polyurethan enamels

1,7

Düsen - Nozzles Ø mm

a

Wasserfarben - Water paints
Mehrfarben - Multi-colour
Feinquarzanstriche - Fine quartz paints

a

Temperafarben - Distempers

a

2,1

2,5

a
a
a
a

a
a
a
a

3

3,5

a

a

Anm.: Um Produkte zu erzielen, die eine gute mechanische Beständigkeit und Klimafestigkeit aufweisen,
muß man die Herstellervorschriften beachten.

a
a

Zubehörteile/Ersatzteile

Wandanstriche - Wall paints

Water or solvent based varnishes

0,7

Tränkmittel - Fillers

a

1000 gr

Use Workable covering materials

Rostschutzmittel - Rust preventers

Emaillen - Enamels

Upper gravity
with screw closure 0,6 lt

Please Note: to obtain products with good mechanical resistance and weatherability
properties, observe the indications given by the producer.

a

Accessories/Spare parts

MRK01

SER38K

MRK02

MRK06

DUS07-Ø...K

MRK17

Luftkappe für Anstriche Ø 8,5 mm und Nutmutter
Blue cap for water paints/varnishes Ø 8,5 mm and ring nut

Tank mit Klemmverschluss und Spritzpistole
Tank spray gun

Luftkappe für Feinprodukte (Lack) Ø 7,2 mm und Nutmutter
Red cap for varnishes Ø 7,2 mm and ring nut

Tanksatz mit Klemmverschluss
Spray gun tank kit

80 cm Verlängerungsstück für ACT und AXV Spritzpistolen
80 cm barrel for ACT and AXV spray guns

Düsen - Nozzles Ø 0,5-0,7-1-1,3-1,7-2,1-2,5-3-3,5 mm

DEN01K

Densitometer für Lacke
Densimeter for varnishes

MRK16

Komplette Inneneinheit für ACT und AXV Spritzpistole
Complete internal replacement spare parts kit

MRK10

Kompletter Nylontank 0,6 L
Assembled nylon tank 0,6 lt
Weitere Zubehörteile verfügbar

Einsatzgebiete

Other accessories available

Sectors of use

Die LVLP PRO Spritzpistolen werden in verschiedenen industriellen und handwerklichen Bereichen für feste und bewegliche Arbeiten, wie z.B. Bauten und Sanierungen, effizient und professionell
eingesetzt. Dank ihrer hohen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit können sie verschiedene Produkte auf verschiedene Oberflächen und Unterlagen auftragen.
LVLP spray guns are efficiently and professionally employed in several industrial and handicraft sectors. They can be used for fixed and mobile works, such as restructuring or building.
Their great flexibility and practicality enable the user to apply several hiding products on as many types of surfaces and media.
Schifffahrt

Navigation

- Anwendungsbereich: Boote und Surfbretter
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Beschichtungen und Tränkmittel

Application field: craft and surf boards.
Covering materials: antifouling paints, coatings and fillers.

Karosserie- und Autowerkstätten

Body and garage works

- Anwendungsbereich: Karosserie und Autoteile
- Anstrichmaterialien : Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke für PKW

Application field: body and automobile parts.
Covering materials: primers, rust preventers, varnishes for motorcars.

Bauwesen

Building

- Anwendungsbereich: Dächer, Außenfassaden, Wände
(Innenseiten der Wohnungen),Treppen, Terrassen und Balkone, Garagetüren
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Wasserfarbe, Mehrfarben

Application field: roofs, external fronts, walls (flat interiors), stairs, terraces and balconies, garage doors.
Covering materials: primers, water paints, multi-colour.

Schreinereien

Joinery

- Anwendungsbereich: Möbel, Schränke, Bretter, Dielen und Leisten. Böden, Türen und Fenster.
Weiden- und Rattanmöbel
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Lacke, Farbstoffe, Beschichtungen,
Tränkmittel und Grundanstrichfarben

Application field: furniture, wardrobes, planks, boards and splines. Floors, doors and windows frames.
Wicker and rattan furniture. Covering materials: antifouling paints,
lacquers, dyestuffs, coatings, fillers and primers.

Zimmereien

Carpentry

- Anwendungsbereich: metallische Zäune, Gitter, Geländer, Tragstrukturen, Flechtwerke und
Heizkörper
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke

Application field: metal enclosures, gates, rails, bearing structures, latticework
and radiators. Covering materials: primers, rust preventers, varnishes.

Weitere Anwendungsbereiche: - Other spray painting application fields:
Modelle, Spielzeuge, Garten und alle Bereiche, wo Flüssigkeiten gesprüht werden können oder eine Sprühdekoration erforderlich ist.
Miniatures, toys, garden and all fields where it is possible to spray liquids or where it is necessary to provide for a spray decoration.
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AXV PRO Spritzpistole

LV L P P R O
SPRAY SYSTEM

Ein GRÜNER Ansatz hält auch beim Lackieren Einzug. Die Sonderspritzpistole für Luftverdichter AXV PRO ermöglicht den Spritzauftrag für das LVLP-System verschiedener
Anstriche, wie z.B. Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis, auf verschiedene Unterlagen (Metall, Holz, Walzerzeugnisse, Stein…) für unterschiedliche sowohl industrielle als auch
dekorative Anwendungsbereiche, wie Schreinerei und Zimmerei, Karosserie- und Autowerkstätten, Schifffahrt…
Das Modell AXV PRO ermöglicht dank der RIGO 9-Lt oder 18-Lt Tanks (beide mit Druckregler und -Anzeige sowie Sicherheitsventil) den Spritzauftrag mittlerer und großer Oberflächen mit hoher Betriebsdauer, eignet sich vollkommen für den Spritzauftrag sowohl dünner und wenig zähflüssiger Produkte als auch schwerer, dick- und zähflüssiger Lacke, Farben
und Anstriche. Die Besonderheit dieses neuen Modells besteht darin, dass die Menge des aufzutragenden Produktes und der Luftdurchsatz für die Zerstäubung mit entsprechender
Möglichkeit zur Veränderung der Sprühbreite unabhängig und beliebig eingestellt werden können. Das System der Doppelregulierung ermöglicht sämtliche Kombinationen von
Produktmenge/Luftdurchsatz, die mit den bisherigen Spritzpistolen der Vorgängergenerationen normalerweise nicht machbar sind. Daher kann je nach Dick- und/oder Zähflüssigkeit
bzw. Art des verwendeten Lackes die Luft- und Produktmischung korrekt eingestellt werden, wodurch die Oberflächengüte und Ergiebigkeit verbessert werden: das Ergebnis ist eine
glatte und gleichmäßige Oberfläche, die sich durch eine homogene und präzise Zerstäubung auszeichnet. Innovatives Merkmal dieses Modells ist ein Absperrsystem, das die Luft am
Ausgang zurückhält, wenn der Hebel der Spritzpistole vom Bediener nicht bewusst betätigt wird.
Die Spritzpistole AXV PRO garantiert eine korrekte Zerstäubung des Produktes, das eingehüllt in einen Luftstrahl sanft und präzise auf die jeweilige Oberfläche aufgetragen wird.
Auch ein Nebeleffekt wird vermieden bzw. eingeschränkt, da die Zerstreuung der aufgespritzten Materialien in der Luft reduziert wird, wodurch eine Ergiebigkeit von über 85% erreicht werden kann und zusätzlich der Schutz von Bediener und Umwelt erhöht wird. Der Korpus dieses neuen Modells, das einen führenden Rang unter den Profi-Geräten einnimmt,
ist komplett mit silberfarbenem Teflon (PTFE) beschichtet, was auch die Reinigung und Pflege erleichtert.
The GREEN approach to painting. The special AXV PRO spray gun for air compressor allows the spray application with the LVLP system of various coatings and solvent or
water based paints on different surfaces (metal, wood, laminates, rocks, walls…) in several industrial and decorative sectors like joinery, carpentry, car body and garage works, boat
maintenance etc.
The AXV PRO model, due to its accessory RIGO tanks of 9 or 18 Lt capacity both equipped with pressure indicator, pressure regulation and safety valve, allows to carry out the
painting of medium and large surfaces with great working range. It is perfectly suitable both for spraying light or low viscosity products and for applying specially heavy, thick or
sticky varnishes, wall paints and coatings.
The peculiarity of this new model consists in the possibility to independently set both the amount of product sprayed and the air flow that produces its vaporization with the added
possibility to modify at will the width of the sprayed pattern. The double regulation system allows to cover a wide range of product amount/air flow combinations that are not normally
achievable with the traditional spray guns of the previous generations. It is so possible to correctly adjust the mixture of air and product, according to the product density and/or viscosity
and the paint type, improving the finish and the yield to get an evenly and uniformly coated surface with homogeneous and accurate vaporization. Innovative feature of these models
is the adoption of a not bleeding system blocking the air leakage when the spray gun lever is not deliberately pulled by the operator.
The AXV PRO spray gun assures the pulverization of the coating product and enveloping it with an air flow it lays it down softly and accurately on the sprayed surface. This allows the
avoidance or at least limits the mist effect: by reducing the product dispersion in air, the AXV PRO increases the transfer efficiency beyond 85% and reduces the risk for the operator’s
health enhancing also the environment salubriousness. This new model, positioned at a very high level among the exclusively professional products, is completely silver PTFE (Teflon)
coated on the body allowing a simplified maintenance and an easy cleaning.

AXV and AXV XXL Spray Guns

Features

- 100% Rigo, eingetragener Originalentwurf
- Korpus vollständig aus Metall mit Teflonbeschichtung
- Hochwertige Metallbestandteile
- Lufstromsperre wenn keine Hebelbetätigung erfolgt
- Unabhängige Luft- und Produktregulierungen
- Möglichkeit zur Veränderung der Sprühbreite
- Mit zahlreichen Zubehörteilen versehen
- Für über 500000 Arbeitsgänge getestet.
- Material-Übertragungsrate über 85%,
- Niedriger Overspray-Anteil, reduzierte Verschwendung
- Zeiteinsparung bis 60% im Vergleich zur Farbwalze und -Pinsel
- Erfüllt die VOC-Vorschriften
- Luftvolumen und Druck immer im optimalen Verhältnis
- Hohe Oberflächengüte nach Auftrag, für Dekorationen geeignet
- Saubere, 2-3 cm breite Striche, für Schreiben, Dekorationen oder
Endbearbeitungen geeignet
- Für den Auftrag der meisten modernen Materialien geeignet
- Für industrielle und professionell handwerkliche Anwendungen geeignet
- Garantiert präzise und sichere Arbeiten
- Arme Wartung und einfache Reinigung

Advantages

Vorteile

Merkmale

AXV-S und AXV-AS Spritzpistolen

- 100% Rigo, original and registered design
- All metal body, Teflon finished
- High quality metal components
- Air discharge blocking system when gun lever is not pulled.
- Independent air flow and product amount regulations
- Possibility to modify at will the width of the sprayed pattern
- Equipped with several accessories
- Tested over 500.000 cycles.
- Product Transfer efficiency over 85%,
- Limited overspray, product waste reduction
- Time saving up to 60% in respect to roller and brush
- Complies to VOC regulations
- Air volume and pressure always in optimal ratio
- High quality application finish, suitable for decorative works
- Clean and narrow (2 – 3 cm wide) mark, suitable for writing,
decorating or for finishing touches to already done jobs
- Suitable for spraying most of the modern coatings
- Efficient of industrial and handcraft professional jobs
- It allows accurate and safe works
- Reduced maintenance and easy cleaning.

Breite Auswahl an Düsen

Independent air flow regulator

Wide range of availables nozzles

AXV XXL LVLP

Unabhängiger Luftdurchsatz-Regler

AXV
LVLP PRO

LVLP Spritzpistole mit 80 cm
Verlängerungsstück

Produktmenge-Regler
Product quantity regulator

Produkt Tank
9 e 18 Lt

2 Luftdüsen (rot - blau)
Doppelt wirkender Hebel (Luft - Produkt)

2 air caps (red - blue)

Double action trigger (air - product)
Rigo Rohrverbindungsstück

Korpus aus Metall mit Teflonbeschichtung

Connector for Rigo product hoses

PTFE coated metal body

Luftverdichter-Anschluß
Air compressor connection
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Technisches Datenblatt

Technical sheet

AXV

AXV

Korpus - Body

Aluminium mit silberfarbenem Teflon

Aluminium silver teflon coated

Düsen - Nozzles

Ø 1,7 mm

Ø 1,7 mm

Luftkappe - Air cap

Rot und blau

Red and blue

Regulierung der Produktmenge - Product quantity regulaion

Spezifische hintere Schraube

Specific rear screw

Regulierung der Luftmenge - Air flow regulaion

Spezifische hintere Schraube

Specific rear screw

Luftversorgung - Air supply

Luftverdichter - Empfohlener Druck: 1,8-5 Bar kontinuierlich
Min. Luftverbrauch: 200Lt/Min kontinuierlich

Air compressor - Recommended pressure: 1,8-5 bar constant
Minimum air consumption: 200Lt/min constant

Produktversorgung - Product supply

9- und 18-Lt Tank

From 9 and 18 lt tank

Sprühbare Materialien - Spraying materials

Lacke auf Wasser- oder Lösemittelbasis* Wasserfarben (siehe
Tabelle Anwendungen)

Water and solvents* based varnishes water paints
(see chart uses)

Gewicht - Weight

570 gr

Anwendungen

Verarbeitbare Anstrichmaterialien
Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis

Düsen - Nozzles Ø mm

0,5

570 gr

Use Workable covering materials
0,7

Tränkmittel - Fillers

1

1,3

1,7

Düsen - Nozzles Ø mm

a

Wasserfarben - Water paints

a

a
a
a

Mattierungsmittel - Flatting
Glimmerartig (Metallic-Emaille)
Micaceous (metallised enamel)

a
a

a

a

PU-Emaillen
Polyurethan enamels

Mehrfarben - Multi-colour
Feinquarzanstriche - Fine quartz paints

a

Temperafarben - Distempers

a

2,1

2,5

a
a
a
a

a
a
a
a

3

3,5

a

a

Anm.: Um Produkte zu erzielen, die eine gute mechanische Beständigkeit und Klimafestigkeit aufweisen,
muß man die Herstellervorschriften beachten.

a
a

Zubehörteile/Ersatzteile

Wandanstriche - Wall paints

Water or solvent based varnishes

Rostschutzmittel - Rust preventers

Emaillen - Enamels

* die Schläuche anfordern, die für Produkte auf Lösemittelbasis geeignet sind

Please Note: to obtain products with good mechanical resistance and weatherability
properties, observe the indications given by the producer.

a

Accessories/Spare parts

MRK01

KIT64

Dichtungssatz (optional) für Lack/Emaille auf Lösemittelbasis, Nitro
Acryl und synthetisch (3+3+3 Stk.)
Gaskets kit (optional) for solvent based paints/enamel, niter, acrylic
and synthetic (3+3+3 pc)

Luftkappe für Anstriche Ø 8,5 mm und Nutmutter
Blue cap for water paints/varnishes Ø 8,5 mm and ring nut

MRK02

Luftkappe für Feinprodukte (Lack) Ø 7,2 mm und Nutmutter
Red cap for varnishes Ø 7,2 mm and ring nut

MRK17

80 cm Verlängerungsstück für ACT und AXV Spritzpistolen
80 cm barrel for ACT and AXV spray guns

DUS07-Ø...K

Düsen - Nozzles Ø 0,5-0,7-1-1,3-1,7-2,1-2,5-3-3,5 mm

REG26

Druckregler für AXV Spritzpistole
Pressure regulator for AXV spray gun

ATC15KX - ATC16KX - ATC17KX

3,5 m Schlauch Lack/Emaille auf Wasserbasis (Ø 8mm)
3,5 m Schlauch Wasserfarbe (Ø 13mm)
3,5 m Schlauch Lack/Emaille auf Lösemittelbasis (optional)
Water based enamel hose 3,5m long (Ø 8mm)
Water paint hose 3,5m long (Ø 13mm)
Solvent based enamel hose 3,5m long (optional)

MRK16

Komplette Inneneinheit für ACT und AXV Spritzpistole
Complete internal replacement spare parts kit

CTP1K

SER9KX e SER18KX

9- und 18-Lt-Tank für Spritzpistole AXV
9 and 18 lt tanks for AXV spray gun

Stecker Produktschläuche mit Dichtung und Schwimmern
(für 9- und 18-Lt-Tank)
Product hoses-tank connector with gasket and drawing pipes
(for 9 and 18 lt tanks)

KIT63

MRK18

Komplette Einheit mit Tank-Druckregler
complete tank pressure adjustment unit

Dichtungssatz (Viton) 9- und 18-Lt-Tanks für Produkte auf Wasserbasis (3+3+3 Stk.)
Gaskets kit (Viton) for 9 and 18 lt tanks suitable or water based products (3+3+3pc)

Einsatzgebiete

Weitere Zubehörteile verfügbar

Sectors of use

Other accessories available

Die LVLP PRO Spritzpistolen werden in verschiedenen industriellen und handwerklichen Bereichen für feste und bewegliche Arbeiten, wie z.B. Bauten und Sanierungen, effizient und professionell
eingesetzt. Dank ihrer hohen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit können sie verschiedene Produkte auf verschiedene Oberflächen und Unterlagen auftragen.
LVLP spray guns are efficiently and professionally employed in several industrial and handicraft sectors. They can be used for fixed and mobile works, such as restructuring or building.
Their great flexibility and practicality enable the user to apply several hiding products on as many types of surfaces and media.
Schifffahrt

Navigation

- Anwendungsbereich: Boote und Surfbretter
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Beschichtungen und Tränkmittel

Application field: craft and surf boards.
Covering materials: antifouling paints, coatings and fillers.

Karosserie- und Autowerkstätten

Body and garage works

- Anwendungsbereich: Karosserie und Autoteile
- Anstrichmaterialien : Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke für PKW

Application field: body and automobile parts.
Covering materials: primers, rust preventers, varnishes for motorcars.

Bauwesen

Building

- Anwendungsbereich: Dächer, Außenfassaden, Wände
(Innenseiten der Wohnungen),Treppen, Terrassen und Balkone, Garagetüren
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Wasserfarbe, Mehrfarben

Application field: roofs, external fronts, walls (flat interiors), stairs, terraces and balconies, garage doors.
Covering materials: primers, water paints, multi-colour.

Schreinereien

Joinery

- Anwendungsbereich: Möbel, Schränke, Bretter, Dielen und Leisten. Böden, Türen und Fenster.
Weiden- und Rattanmöbel
- Anstrichmaterialien: bewuchsverhindernde Anstriche, Lacke, Farbstoffe, Beschichtungen,
Tränkmittel und Grundanstrichfarben

Application field: furniture, wardrobes, planks, boards and splines. Floors, doors and windows frames.
Wicker and rattan furniture. Covering materials: antifouling paints,
lacquers, dyestuffs, coatings, fillers and primers.

Zimmereien

Carpentry

- Anwendungsbereich: metallische Zäune, Gitter, Geländer, Tragstrukturen, Flechtwerke und
Heizkörper
- Anstrichmaterialien: Grundanstriche, Rostschutzmittel, Lacke

Application field: metal enclosures, gates, rails, bearing structures, latticework
and radiators. Covering materials: primers, rust preventers, varnishes.

Weitere Anwendungsbereiche: - Other spray painting application fields:
Modelle, Spielzeuge, Garten und alle Bereiche, wo Flüssigkeiten gesprüht werden können oder eine Sprühdekoration erforderlich ist.
Miniatures, toys, garden and all fields where it is possible to spray liquids or where it is necessary to provide for a spray decoration.
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HP

SPECIAL
PRO
SPRAY SYSTEM

RDZ PLUS

SPECIAL PRO

IDEAL FÜR SCHWERE MATERIALIEN
THE HEAVY MATERIALS SPECIALIST

Wir präsentieren die neue RDZ-PLUS!
Sie bietet die gleiche Effizienz, Leistungsstärke und Zuverlässigkeit des Vorgängermodells RDZ, und ist die jüngste Weiterentwicklung eines allgemein geschätzten Klassikers, von dem weltweit Tausende Exemplare genutzt werden. Das neue Modell enthält sämtliche Verbesserungen der Nieder- und Hochdrucklackiersysteme HVLP PRO und LVLP PRO von Rigo und erzielt mit Hilfe eines konventionellen Hochdruckkompressors auch bei der Anwendung von
Kunststoff, Spachtelmasse, Mörtel, Putz und Wandbeschichtungen im allgemeinen exzellente Oberflächenergebnisse.
Die Spritzpistole RDZ PLUS ist an der Oberseite mit einem
großen Trichtertank von 3 l Fassungsvermögen ausgestattet, sowie mit einem seitlichen Griff, um die Pistole bei der
Verwendung in Richtung der zu lackierenden Fläche auszurichten, mit getrennter Einstellung der Luft- und Produktmenge sowie Korpus aus silberfarbenem, teflonbeschichtetem
Aluminium. Die praktische, stabile und leicht abnehmbare
Stütze aus Stahl ermöglicht eine sichere und feste Ablage
der Pistole am Boden, um den Tank direkt aus dem Eimer mit
dem Spritzmaterial aufzufüllen. Dank der mitgelieferten 4, 6
und 8 mm Düsen aus gehärtetem und verchromtem Stahl,
die aus dem Vollen bearbeitet sind und auch bei stark scheuernden Materialien eine lange Lebensdauer bieten, kann die
Pistole dem jeweiligen Spritzmaterial angepasst werden. Auf
Anfrage ist ein praktischer Druckregler erhältlich, der mit einem Schnellverbinder an den Luftanschluss unterhalb des
Pistolengriffs montiert werden kann.

Here’s the new RDZ-PLUS!
RDZ-PLUS features all the qualities of the previous RDZ model in
terms of efficacy, yield and reliability. It embodies the latest developments,
on a universally popular classic product commercialised worldwide thousands
upon thousands of times over. This upgraded model includes all the improvements introduced in Rigo’s low-pressure HVLP PRO and high-pressure LVLP
PRO series for painting, ensuring high-quality finishes also when applied to plastics, plaster/fillings, mortars, putty coats and wall coverings in general – using a
traditional high-pressure compressor.

of the gun on the floor/ground when filling the tank directly from the
bucket with the material to be sprayed.
Thanks to the 4, 6, and 8 mm air caps, in the solid hardened chromium-plated steel itself, the gun can be adapted according to the type
of material to be sprayed − guaranteeing considerable durability even
with the most abrasive materials. A user-friendly pressure adjustment
feature is available on request. It can be mounted by quick coupling to
the air connection under the gun’s handle grip.

RDZ PLUS features a capacious upper hopper tank (3-litre capacity), with a side
handle that greatly facilitates aiming the gun at the surface to be coated. It also
features separate, independent adjustment of dispensed air- and product-quantities. The body is in silver-coloured teflon-coated aluminium. The sturdy, user-friendly steel support, which can be easily removed, enables stable, safe positioning

RDZ Plus

Features

- 100% Rigo, eingetragener Originalentwurf
- Korpus vollständig aus Metall mit Teflonbeschichtung
- Hochwertige Metallbestandteile
- Lufstromsperre wenn keine Hebelbetätigung erfolgt
- Unabhängige Luft- und Produktregulierungen
- Mit zahlreichen Zubehörteilen versehen
- Für über 500000 Arbeitsgänge getestet.
- Schnellausgabe
- Gleichmäßiger Anstrich
- Kein hohes Geschick notwendig (benutzerfreundlich)
- Wenn richtig verwendet, reduzierte Materialverschwendung,
denn weniger Material auf den Boden gefallen
- Einfache Reinigung
- Wenige Teile, die sehr langlebig sind
- Luftvolumen und Druck immer im optimalen Verhältnis
- Für industrielle und professionell handwerkliche Anwendungen geeignet

Advantages

Vorteile

Merkmale

RDZ Plus
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- 100% Rigo, original and registered design
- All metal body, Teflon finished
- High quality metal components
- Air discharge blocking system when gun lever is not pulled
- Independent air flow and product amount regulations
- Equipped with several accessories
- Tested over 500.000 cycles
- Rapid dispensing
- Uniform cover
- No special manual skills required (user-friendly)
- If used correctly, this device reduces product waste
caused by product falling on the ground
- Easy to clean
- Few (unbreakable) parts
- Optimal air volume and pressure ratios at all times
- Suited for use by industries and artisan/crafts people

RDZ Plus

Ausstattung: die Spritzpistole RDZ PLUS ist ideal für den Auftrag von Kunststoff sowie Korn-,
Fein- und Rauputz.
Je nach Korn- und Partikelgröße, die aufgespritzt werden soll, kann eine der folgenden Düsenkappen gewählt werden: 4-6-8 mm
The RDZ PLUS spray gun is perfect for spraying plastics, shotblast surfaces, putty coats and orange-peel finishes.
Choice of air cap (4, 6 or 8 mm) depends on the size of the granule/particle to be sprayed.
Einsatzgebiete: Bauwesen, Arbeiten für Wandbeschichtung und Sanierung
Fields of application: Construction, wall coating and upgrading.

Technisches Datenblatt
Technical sheet

RDZ Plus

RDZ Plus

Tank - Tank

Eloxiertes Aluminium silberfarben

Silver-coloured anodized aluminium

Korpus - Body

Teflonbeschichtetes Aluminium silberfarben

Silver-coloured teflon-coated aluminium

Luftkappe - Air cap

Ø 6 mm

Ø 6 mm

Produktmenge-Regulierung - Product quantity regulaion

Hintere Schraube

Rear screw

Luftmenge-Regulierung - Air flow regulaion

Hintere Schraube

Rear screw

Luftversorgung - Air supply

Kompressor mit Druck von 1 bis 8 Bar (keine Hobby-Kompressoren)

Compressor with pressure 1-8 bar (not hobby-type compressors)

Sprühbare Materialien - Spraying materials

Ideal für den Auftrag von Kunststoff sowie Korn-, Fein- und
Rauputz.

Plastics, shotblast surfaces, putty coats and orange-peel finishes.

Gewicht - Weight

1200 gr

1200 gr

Zubehör-/Ersatzteile

Accessories/Spare parts

ASM01
Trichtertank aus 3-Lt eloxiertem Aluminium
Tank entirely in anodized aluminium, 3-litre hopper

CAP05-4 (Satz)
2 Stck. Luftkappen Durchmesser 4 MM
N° 2 Caps diam. 4 MM
CAP05-6 (Satz)
2 Stck. Luftkappen Durchmesser 6 MM
N° 2 Caps diam. 6 MM
CAP05-8 (Satz)
2 Stck. Luftkappen Durchmesser 8 MM
N° 2 Caps diam. 8 MM
CHI03
Universalflachschlüssel
Flat master key

TEL10
Halter für Pistole zur Trichterfüllung am Boden
Supporting spray gun frame for filling the hopper on the floor/ground
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SPECIAL
PRO

SPRAY SYSTEM

MIL PLUS

SPECIAL PRO

IDEAL ZUM TROCKENSPRITZEN
THE DRY SPECIALIST

Wir präsentieren die neue MIL-PLUS!
Eine spezielle Spritzpistole für Pailletten, trockenes und leichtes Granulat, schalldämmende Materialien, Puder, Korkmehl usw. Die erneuerte Version von MIL-PLUS ist
mit einem silberfarbenen, teflonbeschichteten Korpus ausgestattet, der die Reinigung erleichtert, sowie einem einteiligen Aluminiumtank mit 2,5 l Fassungsvermögen an
der Unterseite, der über einen stabilen Deckel mit schnellem Hebelverschluss verfügt. Diese Spritzpistole kann mit allen Turbinen der Serie TMR HVLP Rigo verwendet werden und hat zudem eine praktische Produktmengenregulierung.

Here’s the new MIL-PLUS!
This spray gun is specifically used for dispensing flakes, dry lightweight granulate materials, sound-deadening materials, talcum powder, ground cork etc. The latest
upgraded MIL-PLUS version is provided with a silver-coloured teflon-coated gun body, facilitating cleaning operations. It features a single-piece lower tank in aluminium
of a capacity of 2.5 litres with solid, robust, rapid lever-action closure. This spray gun can be used with all Rigo TMR HVLP series turbines. It features user-friendly
adjustment of the quantity of the dispensed product.
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Features

- Schnellausgabe
- Kein hohes Geschick notwendig (benutzerfreundlich)
- Einfache Reinigung
- Wenige Teile, die sehr langlebig sind
- Für industrielle und professionell handwerkliche Anwendungen geeignet

MIL Plus
the dry specialist!
- 100% Rigo, original and registered design
- All metal body, Teflon finished
- High quality metal components
- Air discharge blocking system when gun lever is not pulled
- Tested over 500.000 cycles

Advantages

Merkmale

- 100% RIGO, eingetragener Originalentwurf
- Korpus vollständig aus silberfarbenem Metall mit Teflonbeschichtung
- Hochwertige Metallbestandteile
- Lufstromsperre wenn keine Hebelbetätigung erfolgt
- Für über 500.000 Arbeitsgänge getestet

Vorteile

MIL Plus
ideal zum Trockenspritzen!

- Rapid dispensing
- No special manual skills required (user-friendly)
- Easy to clean
- Few (unbreakable) parts
- Suited for use by industries and artisan/crafts professionals

MIL Plus
Die Spritzpistole MIL PLUS ist für trockene Pailletten, Puder, Flocken, Korkmehl, trockene und
leichte Produkte im allgemeinen geeignet.
The MIL PLUS is specific for application of flakes, talcum powder, flock, cork granules and light,
dry products in general.

Einsatzgebiete: Bauwesen/verschiedenes.
Fields of application: construction/sundry.

Technisches Datenblatt
Technical sheet

RDZ Plus

RDZ Plus

Korpus - Body

Silberfarbenes Aluminium mit Teflonbeschichtung

Silver-coloured teflon-coated aluminium

Loch für die Produktausgabe - Product output hole

Ø 14

Ø 14

STank - Tank

3-Lt-Aluminium mit Verschlußscharnieren

Hinge-closing aluminium 3 lt

Produktmenge-Regulierung - Product quantity adjustment

Hintere Schraube

Back screw

Luftversorgung - Compatibility with turbines

Verwendung mit TMR RIGO Turbinen

For use with TMR RIGO turbines

Sprühbare Materialien - Sprayable materials

Für trockene Pailletten, Puder, Flocken, Korkmehl, trockene und
leichte Produkte im allgemeinen vollkommen geeignet.

Plastics, shotblast surfaces, putty coats and orange-peel finishes.

Gewicht - Weight

1200 gr

1200 gr
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LVLP PRO
AXV

XV XXL • AXV-S • AXV-AS

PAINTING & FOAMING TECHNOLOGIES

LVLP

PRO

SPRAY SYSTEM
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LVLP

AXV-XXL

AXV

AXV-S

AXV-AS
COMPRESSORE
PROFESSIONALE
Qmin.= 200 Lt/min

REG26

REG26

ATC15KX

MRK18

IMBK

KIT63

KITFCT

KIT64

RACTK
SER18KX

SER9KX

ATC16KX

IT - Schema montaggio elementi linea AXV
DE - Montageschema für die Bestandteile der AXV-Reihe
EN - AXV items line assembly drawing

SMEAXV1117

ATC17KX

FOAMING TECHNOLOGIES
PU-SCHAUM-PISTOLEN
Das 1944 von Riccardo Rigolio Senior gegründete Unternehmen Rigo srl ist auf die Herstellung von Geräten und
Zubehörteilen für Lackier- und Blassysteme sowie von Farbwalzen spezialisiert, wobei es auch Acrylharze, Farben auf
Wasserbasis und Farbstoffe für Anstriche herstellt. Rigo hat kontinuierlich in die Entwicklung eigener und innovativer
Produkte wie die Turbine HVLP (1965) mit spezifischen Spritzpistolen, Reinigungspistolen sowie in Geräte für den Anstrich
und Putzauftrag investiert.
1983 wurde die Produktion um Pistolen für den Auftrag von 1K-Polyurethanschaum (1K PU) in Schaumdosen für die professionelle Verwendung mit der Formel Privat
Labelerweitert. In diesem Zusammenhang arbeitete Rigo mit seinem Knowhow eng mit den wichtigsten Schaumherstellern zusammen, wobei hochwertige, innovative und
patentierte Produkte mit Personalisierungsmöglichkeiten entwickelt wurden, die sich eine einzigartige Stellung auf dem Markt eroberten.
Die Firmenphilosophie von Rigo basiert auf der Einhaltung der ethischen und normativen Grundwerte unserer Gesellschaft. Daher werden alle Produkte mit modernsten
Technologien und CE-konform aus umweltverträglichen, ungiftigen und 100% recycelbaren Materialien hergestellt.
Die Mission von Rigo besteht darin, auf spezifische Bedürfnisse abgestimmte Produkte auf den Markt zu bringen, die den Benutzern Funktionalität, Qualität und Rentabilität
garantieren.

PU30
BASIC

Das neu entwickelte Modell PU30 vereint optimale Leistungen
mit einem sehr günstigen Preis. Eingetragenes Design und
hochwertige Materialien. Leicht, ergonomisch und mit neuer
Konzeption, Korpus und Hebel komplett aus thermoplastischem
Anti-Haft-Material, integrierter Adapter für Schaumdosen,
Schaumregler mit Demontagesicherung, selbstausgleichende
Dichtung, schmales Metallrohr mit Düse.
VERSA
NI

L

U

BASIC professional

+
-

Kg - Lb

PU40

+
-

STANDARD professional

PLASTIC

Das Modell PU40 wurde mit dem Ziel entwickelt und hergestellt,
ein möglichst leichtes Profigerät aus Metall anzubieten, um das
Gewicht der Pistole für die Bediener zu optimieren. Die
verwendeten Materialien wurde daher speziell auf dieses Ziel
hin entwickelt, wobei lediglich Aluminium in Verbindung mit
technologischen Thermoplastmaterialien zum Einsatz kam. Das
Ergebnis ist eine superleichte Pistole für den professionellen
Gebrauch.
HYBRID
Kg - Lb

PU50

+
-

Das Modell PU50 zeichnet sich durch die einzigartige Regulierung des aufzutragenden
Produktes aus, die zur Lösung eines bestehenden Problems der professionellen
PU-Schaum-Pistolen mit verschraubbaren Schaumdosen entwickelt wurde. Das System
vermeidet, dass die Einstellschraube am Endausschlag aus ihrem Sitz austritt, wodurch
Beschädigungen des Arbeitsumfeldes definitiv vermieden und die Sicherheit des
Bedieners garantiert werden kann. Daher ist es auch durch ein spezifisches Patent
geschützt. Das einzigartige, originelle und ebenfalls eingetragene Design kombiniert
verschiedenste hochwertige Materialien miteinander, wobei gleichzeitig ein gutes
Preis-Leistungsverhältnis gewährt werden kann. Außerdem finden einige fortschrittliche
Thermoplastmaterialien Anwendung, die sich durch ihre Anti-Haft-Wirkung,
Lösemittelbeständigkeit und Stoßfestigkeit auszeichnen, alles Merkmale, die von den
Benutzern geschätzt werden. Der „Safety-System“-Regler ermöglicht eine präzise und
konstante Schaumausgabe und verbessert damit auch die allgemeine Ergiebigkeit.
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PU60
PROFESSIONAL

Das Modell PU60 zeichnet sich seit nunmehr 30 Jahren durch ein einzigartiges Design aus
und ist unser Spitzenprodukt. Dank seiner Robustheit und andauernd hohen
Leistungsfähigkeit ist es nach wie vor ein fester Bezugspunkt im PU-Schaum-Sektor. Seine
Besonderheit ist die komplett aus Metall bestehende Struktur, die auf dem seit 1968 in
Nutzung befindlichen Lackierprodukt basiert. Die verwendeten Metallmaterialien und ihre
Außenbeschichtung (PTFE) machen es zu einem fast unzerstörbarem Gerät, das sich noch
dazu einfach reinigen lässt. Wichtigstes Merkmal ist die Regulier-Vorrichtung für das
aufzutragende Produkt, „Metal Safety-System“ mit Demontagesicherung,
das die optische Prüfung der Hebelposition und Ausgabemenge des Produktes ermöglicht.
Die Pistole ist so gut wie wartungsfrei, und dank der stets verfügbaren Ersatzteile kann
ihre Funktionsfähigkeit beibehalten werden, so dass es sich um ein Produkt „für die
Ewigkeit“ handelt.
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