
NEU Mistral PRO und Arkane PRO: Systeme für noch mehr Flexibilität in Ihrem Workflow!

Mit den neuen PRO-Variante der Mistral und Arkane sichern Sie sich alle bereits bestehenden Vorteile der 
Kala Systeme. Wie z.B. einfachste Bedienung, modernes und platzsparendes Design, sowie zeiteffizi-
entes Arbeiten und generieren so für sich eine höhere Wertschöpfung.

Zusätzlich erhalten Sie mit der Mistral PRO und Arkane PRO nun eine doppelte Medienabwicklung. 
Von nun an können sie zwei Drucke und zwei Laminate direkt einspannen, dies spart Zeit und erhöht 
ihre Produktivität. Sie können sich ein erneutes Grundeinrichten sparen und direkt auf die zweiten bereits 
eingespannten Rollen wechseln.

www.farben-frikell.de
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Mistral/arkane 1003072 / 1003073 LFP Laminating systems. LFP LAminiersysteme.

Professionelles laminiersystem mit innovativer Walzentechnik für 
hochwertigen ergebnisse.
Oberwalzenheizung von 30 bis 60 °C (mistral) bzw. 30 bis 140 °C (Arkane) einstellbar.
Anpressdruck in fünf stufen digital einstellbar.
schnelles einrichten durch schnellspannmandrells.
Kalibrierung der Walzen ohne techniker möglich.
Verarbeitung von rolle zu rolle nahe zu ohne Verzug, dank stabiler rahmenkonstruktion.
Auch in der Arbeitsbreite 2.100 mm erhältlich.
Optional mit Längsschneidevorrichtung und Anti-statik Kit.

neU: Mistral und arkane als PrO-Variante mit doppelter abwicklung

technische Daten.
Technical specificaTions.

mAx. Arbeitsbreite max. Working Width ..........................................................1.710 mm
mAx. LAminierbreite max. Laminating Width ................................................1.650 mm
mAx. LAminAtDurCHmesser max. Laminate diameter ......................290 mm
WALzenDurCHmesser roLL diameter ...............................................................114 mm
mAx. WALzenHub max. WaLzenhub .........................................................................50 mm
GesCHWinDiGKeit sPeed ...................................................................................................0,3 bis 6,3 m
strOmVersOrGunG PoWer suPPLy ........................................................................180 W/ 230 V /8 A bzw. 180 W/ 110 V/ 16 A
GeWiCHt Weight ..........................................................................................................................210 kg (mistral) / 260 kg (Arkane)
AbmessunG dimensions ......................................................................................................2.060 x 820 x 1.530 mm
meDienAuFWiCKLunG media reWinder ............................................................. inklusive
trennPAPierAuFWiCKLunG seParation PaPer reWinder ..................oben und unten
FOLienrOLLenAbWiCKLunG FiLm roLLs unWinding .............................oben und unten

Mistral /arkane

neue schneidevorrichtung mit Längs-
schnitt auf Laminat oder laminierten 

medium.

doppelte abwicklung bei Pro-Version

elektronischer anpressdruck  
und geschwindigkeitsregelung.




