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Markierzubehör

Mit der Markierpistole können Kenn-
zeichnungen im Abstandsbereich von 
20   - 50 cm ermüdungsfrei durchgeführt 
werden.

The marking pistol can be used for line 
markings at a range of intervals from 
20   - 50 cm without the onset of fatigue.

Art.-Nr. 321370021

Markierpistole
Die optimale Sprühhilfe für bequeme 
und langanhaltende Markierungen mit 
Linienführung. Einfache und sichere 
Rollbewegung durch Hartgummi-Räder.

The optimal spraying aid for convenient 
guided marking work of long duration. 
Hard rubber wheels ensure easy and 
safe rolling movement.

Art.-Nr. 321370020

Markierstock (2-Rad)

Die Anbauteile aus rostfreiem Stahl werden per Magnet auf bei-
den Seiten des Wagens angebracht und dienen beim Markieren 
als Begrenzungslinie für besonders scharfe Kanten.

The add-on parts made of stainless steel are to be attached on 
both sides of the trolley by means of a magnet. During the mar-
king they serve as boundary line for especially sharp edges.

Art.-Nr.  Breite /width
321370007  7,5 cm  
321370010  10 cm 
321370012  12 cm

Schnittkanten Profilschienen

Professional Coating Systems

Accessories



Mipa Linienmarkierer Profi ist ein schnelltrocknender Speziallack 
für den professionellen Gebrauch. Hervorragende Haftungs-
eigenschaften für dauerhafte und belastungsfähige Markie-
rungsarbeiten. Ausgezeichnete Deckkraft und scharfe Kanten in 
Verbindung mit unseren Markierungswägen Standard und All-
rounder. Besonders geeignet für Kennzeichnungen und Linien 
auf Parkplätzen, im privaten Bereich, sowie Sicherheitskenn-
zeichnungen in der Industrie.

Mipa Linienmarkierer Profi is a fast drying special paint for pro-
fessional use. The excellent adhesion provides a durable and 
hard wearing line mark. Superior coverage and sharp edges can 
be achieved in conjunction with our Line Marking Trolleys Stan-
dard und Allround. Especially suitable for the marking and line 
marking of car parks, in the private sector as well as for safety 
markings in the industry.

Art.-Nr.  Farbton /colour
682100001  weiß /white
682100002  Verkehrsgelb / Traffic yellow
682100003  Verkehrsblau /Traffic blue
682100004  Verkehrsrot /Traffic red
682100005  Verkehrsgrün /Traffic green

Mipa Linienmarkierer Profi

  Speziell für die Anwendung mit Mipa Linienmarkierer  
Profi entwickelt

  Für saubere, schnelle und kostengünstige Linien- 
markierungen im Innen- und Außenbereich

  Einfaches Einstellen der Sprühbreite (4   -12 cm)
  Lagermöglichkeit für 4 weitere Dosen gegeben
 Markieren mit 2 Dosen gleichzeitig möglich 
 Griff kann für Links- und Rechtshänder adaptiert werden
 Zusammelklappbarer Griff für platzsparenden Transport
 Stabiler Aufbau und sehr ruhiger Lauf des Wagens

  Specially developed for use in conjunction with  
Mipa Linienmarkierer Profi

   For clean, fast and inexpensive line marking, for interior  
and exterior use

  Easy setting of spray width (4   -12 cm)
  Storage option for 4 additional cans
  Possible to undertake marking operations with two cans  

at the same time
 Handle adaptable for left- and right-handed operators
 Foldaway handle for easy and space-saving transportation
 Strong construction and very quiet running

Markierungswagen Standard und Allrounder

Geeignetes Handwerkzeug für exak-
te Linienmarkierungen. Das zeitgleiche 
Sprühen von 2 Dosen ermöglicht dop-
pelte Arbeitsgeschwindigkeit.

Suitable for exact line marking. The  
simultaneous spraying with two cans 
make this tool twice as efficient.

Art.-Nr. 321370000

Standard Allrounder
Zusätzlich mit Luftreifen erhältlich. Die-
se ermöglichen einen noch ruhigeren 
Lauf des Wagens und sind speziell im 
Rasenbereich bzw. bei schwierigen Un-
tergründen ideal einsetzbar.

Additionally available with pneumatic 
tyres. The high quality pneumatic tyres 
make this trolley run more quietly and 
are ideal for use on lawns or difficult 
surfacees.

Art.-Nr. 321360000

precise – clean – durablepräzise – sauber – dauerhaft

Line Marking Trolley Standard and Allrounder


