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KA.EF. Schleifmittel auf
Schaumstoffunterlage
... werden heute in allen Anwendungsbereichen (trocken und nass) eingesetzt,
wo ein flexibles Schleifmittel mit hoher
Anpassungsfähigkeit, ohne zu schnelles
Durchschleifen der Oberflächen, benötigt wird. Sie sind die Lösung vieler
Schleifprobleme. Einfach, schnell und
sicher. Ob vierseitig, zweiseitig oder
einseitig, ob als Schwamm, Matte oder
Scheibe, mit verschiedenen Schaumstoffhärten und mit Körnungen bis
Korn 600 (entspricht bei Schleifpapier
ca. P 4000). Besonders zu beachten ist,
dass durch die Direktbeschichtung des
Schaumstoffes mit Schleifkorn ein erheblich feineres Schliffbild erzielt wird. Fordern Sie unseren Körnungsvergleich an.

KA.EF. abrasives on foam backing
… are used today for all applications
(dry and wet) where flexible abrasives
are required, with extremely adaptable.
Uniform sanding results are achieved
without sanding down the surface
too quickly. They provide the perfect
solution to all your sanding needs.
Simple, quick and safe. Available four
side or two side or one side coated,
available as a block, pad or disc, with
a hard, flexible or soft foam center and
in various grain sizes till grit 600 (grit 600
corresponds to sanding paper of approx.
P 4000). Please note that the foam is
coated directly with sanding grain to
achieve the very best in super sanding
results. Please ask for our benchmark
test on gritting!

FormFlex Matten

... auf Schaumstoffunterlage
... on Foam Backing

Schleifmatten

Soft Disc

Soft Disc

... auf Papier- und
Gewebeunterlage
... on Paper and
Cloth Backing
KA.EF. Schleifmittel auf Papier- und
Gewebeunterlage und Zubehör
Für jede Anforderung das passende
Schleifmittel. Schaumstoffbeschichtetes
Schleifpapier, Schleifbogen, Rollen...
natürlich finden Sie die passende
Schleifscheibe für Ihre Anwendung
ebenso in unserem KA.EF. Programm.
Das Schleifband in jeder Abmessung
und Körnung, ob in Y-Polyester, XGewebe oder flexiblen J-Gewebe oder
auf Papierbasis. Das Schleifvlies als
Bogen, Rolle, Scheibe oder Band, die
Stahlwolle und das schleiftechnische
Zubehör für den Exzenterschleifer oder
den Handschliff ... – das Erfolgskonzept
des KA.EF. Teams ist die individuelle
Kundenberatung, der enge Kontakt zum
Kunden und die Lösung von Problemen
sowie die daraus resultierende ständige
Weiterentwicklung der Produktpalette.
Schleifmittel tragen einen Namen der
Qualität verspricht – KA.EF.!

KA.EF. abrasives on paper and cloth
backing and accessories
Matching abrasives for all your needs.
Foam-coated sandpaper, sheets, rolls…
you are sure, you´ll find the matching
disc for all your needs at the KA.EF.
product range. The belt in each dimension and grain, from Y-polyester, strong
X-cloth or flexible J-cloth or on paper.
The fleece as a sheet, roll, disc or belt,
the steel wool or the abrasive accessories for the orbital sander or for hand
sanding… – the KA.EF. recipe for
success. Our team caters for individual
customer service, close customer
relations and solutions to problems that
serve for the continued development of
our products. Our mission is to deliver
quality in the form of a name – KA.EF.!

Bogen

Schleifbögen

Stahlwolle

Bänder

Scheiben

Rollen

Zubehör

Schleifvlies
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Fax: +49 (0 ) 25 36 / 33 05-55

Ich wünsche Informationen zum Thema:
Please send me information on the following:
KA.EF. Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage
KA.EF. Abrasives on Foam Backing
FormFlex Matten & FormFlex Matten Duo
FormFlex Pads & FormFlex Duo Pads
Soft Disc

Schleifmatten/ Sanding Pads

Schleifschwämme / Sanding Blocks

KA.EF. Schleifmittel auf Papier- und Gewebeunterlage und Zubehör
KA.EF. Abrasives on Paper and Cloth Backing and Accessories

Scheiben / Discs

Bogen / Sheets

Rollen / Rolls

Schaumstoffbeschichtete Bogen
Foam-coated Sheets

Vlies / Fleece

Bänder / Belts

Zubehör / Accessories
Handschliff / Hand Sanding
Maschinenschliff / Machine Sanding

Name
Firma / Company
Abteilung / Department
Straße / Postfach / Street / P.O. Box
PLZ / Ort / Postal Code / Town
Telefon / Phone

Fax

E-Mail

Klaus-R. Falk GmbH
Im Südfeld 6
D-48308 Senden-Bösensell
Tel. +49 (0 ) 25 36/33 05-0
Fax +49 (0 ) 25 36/33 05-55
www.kaef-schleifmittel.de
info@kaef-schleifmittel.de

