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Vorteile / Advantages

• leicht und kompakt
• stufenlos einstellbarer Druck 
• einfache Bedienung
• leichte Reinigung
• geringe Investition

• light and compact
• continuously adjustable pressure
• easy handling
• easy cleaning
• low investment

Die EASY 2.0 VP ist eine Injektionspumpe für kleinere bis mittlere Injektionsarbeiten mit 1K und 2K - Injektionsmaterialien. Diese 

einfach und leicht zu bedienenden Injektionspumpen sind ideal für Arbeiten auf Gerüsten, in Schächten und Tunneln. Die EASY 

2.0 VP ist im Druck stufenlos einstellbar und stoppt automatisch beim Erreichen des voreingestellte Injektionsdruckes. Durch 

die langsam werdende Hubgeschwindigkeit beim Befüllen der Injektionsstelle kann der Verarbeiter erkennen, wie weit der Ver-

pressvorgang fortgeschritten ist. Mit einer zusäzlichen Ausstattung ist diese Pumpe auch für Farbspritzarbeiten im Innenbereich 

mit Dispersionsfarben und Lacken verwendbar. 

Diese handliche Injektionspumpe entspricht den Anforderungen der ZTV ING.

Technische Daten / Technical data Inject EASY 2.0 VP

Bestellnummer / Order number 10070

Motorleistung / Engine power 700 W

Spannung / voltage 230 V

Fördermenge / Delivery rate 1,9 l/min.

max. Förderdruck / pressure 200 bar

Gewicht / weight 12 Kg

Einsatzbereich / Application

• Rissinjektion
• Betonsanierung
• Polyurethane 1K / 2K
• Epoxidharze  1K / 2K

• Crack injection
• Concrete renovation
• Polyurethane 1K / 2K
• 1K / 2K epoxy resins

Für kleine Reparaturarbeiten
For small repairs

Inject Easy 2.0 VP

The EASY 2.0 VP is an injection pump for 

small to medium-sized injection work with 

1K and 2K injection materials. These simp-

le and easy-to-use injection pumps are ide-

al for working on scaff olding, in shafts and 

tunnels.The pressure of the EASY 2.0 VP is 

infi nitely variable and stops automatically 

when the preset injection pressure is rea-

ched. Due to the slow lifting speed when 

fi lling the injection site, the processor can 

see how far the injection process has pro-

gressed.

With additional equipment, this pump can 

also be used for indoor paint spraying with 

emulsion paints and varnishes.

This handy injection pump meets the re-

quirements of the ZTV ING.

Lieferumfang  / Scope of delivery Inject EASY 2.0 VP

Materialschlauch NW 5 x 7,5m 1/4“ / material hose NW 5 x 7.5m 1/4“ 

Airlesspistole 250bar / Airless gun 250 bar 

Injektions - Set für Pistole / Injection set for gun 

Oberbehälter 2 Liter transparent / Hopper 2 liters transparent 

Manometerkombination 0 - 400 bar / Manometer 0-400 bar 


