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Druckluft vom Spezialisten 
Die Firma Schneider Druckluft präsentiert auf der Ligna neue mobile Druckluft-Lösungen und effiziente 

Druckluft-Systeme. Darüber hinaus werden die Schneider Professional Services vorgestellt- die professionelle 

Rundum-Betreuung von Druckluft-Anlagen. 

ft Die Marke Schneider Airsystems steht seit über 40 Jahren für 

U dynamische und leistungsstarke Druckluft-Produkte für pro

fessionelleAnwenderaus Industrie und Handwerk. Mit seinen an

wendungsorientierten Premiumprodukten ist der Druckluft -Spe

zialist aus Reutlingen deshalb auch ein zuverlässiger Partner im 

Bereich der Holz be- und verarbeitenden Industrie und wird inno

vative Druckluft-Produkte für Tischler, Schreiner und Zimmerer 

zeigen. 

Mobile Druckluft-Lösungen Der Themenschwerpunkt "Mobile 

Druckluft-Lösungen" umfasst mobile Kompressoren für jede An

forderung. Das heißt, robuste "Compact Master"-Kompressoren 
für die Baustelle, benzingetriebene Kompressoren für die Forst

wirtschaft oder handliche "Sys Master"-Kompressoren. Letztere 

lassen sich mit allen gängigen Systainern kombinieren und seien 

optimale Begleiter für jeden Zimmerermann und Innenausbauer, 

stellt Schneider heraus. 

Komplette Druckluft-Systeme für die Werkstatt Erstmalig 

wird auf der Messe das neue Sortiment leistungsstarker Schrauben

kompressoren von 2,0 bis 45,0 kW gezeigt. Über 100 verschiedene 

Produkt-Typen umfasst dieses Baukastensystem, das auf flexible 

Einsatzmöglichkeiten beim Anwender abzielt. Denn alle Kompres

soren von 4,0 bis 22,0 kW können individuell um einen Kältetrock

ner erweitert und/oder auf einen Behälter aufgebaut werden. Eine 

Ausnahme bilden die vier neuen drehzahlgeregelten Schrauben

kompressoren von 11,0 bis 22,0 kW. Spitzenlasten beziehungsweise 

temporären Druckluftbedarf decken die stationären "Uni Master"

Kolbenkompressoren ab. Für die optimale Druckluftqualität sor

gen währenddessen die Druckluft-Trockner, Kondensatabieiter 

sowie Filter und W artungsgeräte. Das umfangreiche Sortiment an 

Rohrleitungssystemen von 15 bis 63 mm, Anschluss- und Verbin-
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dungstechnikfür jegliche Anforderungen sowie Schläuche und 

Werkstattausrüstung runden das Sortiment ab. Für den mobilen als 

auch stationären Einsatz bietet Schneider Airsystems ein breit gefä

chertes Portfolio unterschiedlichster Werkzeuge an. Von Klammer

und Nagelgeräten über Kartuschenpistolen und Schleifmaschinen 

bis hin zu Farbspritzpistolen wird nahezu jeder Bedarf abgedeckt. 

Professional Services Auf der Messe präsentieren die Reutlinger 

erstmalig im Bereich der Holz be- und verarbeitenden Industrie ihr 

System von Professional Services. Das Konzept stützt sich dabei auf 

die Überlegung: Jeder Kunde hat die Möglichkeit, aus einem breit 

gefächerten Portfolio verschiedener Dienstleistungen, die von ihm 

benötigten Leistungen auszuwählen. Die Service-Leistungen werden 

dabei in vier Phasen untergliedert: die Bestands- und Bedarfsanaly

se, Beratung und Anlagenplanung, Installation und Inbetriebnahme 

sowie Instandhaltung und Service ..... www.schneider-airsystems.com 




