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FC Washmax

   Direkt-Auswaschanlage für Pflaster- 
oder Bordsteine
  Für Einzel- oder Doppelbrett
  Oszillierende Hochdruckdüsen
  Klarspül- und Abblaseinrichtung
  Hubtisch zur Brettneigung

   direct washingmachine for paves 
and curbstones
  for single or double board available
  oscillating high pressure nozzles 
  flushing and clear blowing device
  lifting station for production boards

Mit der FC Washmax wird der Zement auf der 
Oberseite von Pflaster- oder Bordsteinen 
ausgewaschen. Dadurch werden die 
Zuschlagstoffe sichbar und es entsteht ein 
sehr elegantes Produkt.

Für optimale Ergebnisse ist die Anlage mit 
oszillierenden Hochdruckdüsen sowie einer 
Klarspüleinrichtung und einem  
Trocknungsgebläse ausgerüstet. 

Die FC Washmax zeichnet sich durch variable 
Einstellmöglichkeiten und geringer  
Umrüstzeit aufgrund elektromotorischer 
Verstellung aus.

Je nach Kundenwunsch wird die Anlage in 
Bezug auf Leistung, Brettformaten und 
räumlichen Gegebenheiten gebaut.

With the FC Washmax machine, the cement 
on the surface of paves or curbstones can be 
washed out. thereby the used aggregates are 
visible and the results is a very exclusive 
product. 

For optimal results the machine is equipped 
with oscillating high speed nozzles, a flushing 
device and a clear blowing fan.

Variable adjustements and short changeover 
time are key benefits of our machine.

The machine is built on customers request, 
related to output, board sizes and available 
space.
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FC Sonderkonstruktion GmbH 
Reitfeld 4 · 93086 Wörth/Donau

Tel./phone +49  9482  938580
Telefax/fax +49  9482  938581

info@fc-maschinen.de
www.fc-maschinen.com

Know-how in stone processing!
Made in Germany

Produktionsprogramm

Maschinen für P� astersteine
FC-Veredelungslinie mit
Strahlmaschine
Facelift Bürstenmaschine
Verschiedene Alterungsmaschinen
Softline / Hardline / Rustico
Beschichtung – UV-Lack
Imprägnieren
Auswaschanlagen Naßseite
Einölstation für Bretter

production programme

machines for paves
FC Finishing line consisting of
shotblasting,
Facelift brushing
Rustico machine tumbling,
coating – UV paint
impregnation
direct washing on wet side
oiling station

Maschinen für
Mauersteine
Spaltanlagen
Rustico Wall Mauerstein-Antiker
Softline Mauerstein-Antiker
Kalibriermaschine Ecoplane

Handling
Umsetzer
Steinzangen 4/2 Seiten
Roboter
Rollen-, Gurt-, Plattenbänder
Freihubförderer
Verpackung

machines for slabs
chamfering and bull nose
Facelift brushing machine
shotblasting
impregnation – coating UV paint
Softline antiquing
calibration
grinding – polishing
colour device for marble e� ect
cutting machines

machines for
wall stones / blocks
splitting machines
Rustico wall antiquing / tumbling
Softline antiquing
Ecoplane calibrating machine

Maschinen für Platten
Fasen-, Rundkanten
Bürstenmaschine Facelift
Strahlmaschine
Imprägnieren – UV-Lack
Softline Antiker
Kalibrieren
Schleifen
Farbmarmorierung
Sägemaschinen 

Maschinen für die Wet-Cast Fertigung von Platten, Stufen und anderen linearen Elementen.
Wir fertigen Ihre Sondermaschinen nach Ihren Vorgaben und Wünschen.

Machines for wet cast production of slabs, steps and other linear elements.
Custom made machines based on your speci� cations and requirements.

Handling
automatic cuber
2/4 side clamps
cubing robot
roller-, belt-, slat conveyors
walking beams
packing
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