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Mini fi nitrice Pavijet MG7®

Der Strassenfertiger Pavijet MG7®

È una macchina con brevetto internazionale che porta innovazione nel campo dell’asfaltatura di dimensioni limitate. 
Pavijet è l’ideale per lavori di asfaltatura come:

ist eine Maschine mit dem international Patent die viele Innovationen im Bereich des begränzters Grösses 
Asphaltierungs bringt. Pavijet ist perfekt für Asphaltierungsarbeite der:

Le sue dimensioni ridotte, la larghezza di stesa, la facilità d’uso e la versatilità su tanti lavori fanno della Pavijet MG7® 
una macchina rivoluzionaria nel suo campo.

Ihne begränzte Grösse, die Ausbreitungbreite, die Benutzerfreundlichkeit und die Vielseitigkeit machen auf dem 
Pavijet MG7 ® eine Maschine die in ihrem Bereich revolutionär ist. 

La larghezza di stesa va da 0.2 m a 1.9 m e lo spessore va da – 5 cm a + 25 cm.

Die Breite des Ausbreitungs belauft sich von 0.2m zu 1.9m und die Dicke von - 5 zu + 25 cm.

CORDOLI TRINCEE RIPARAZIONI SULL’ASFALTOPARCHEGGI LATO STRADAPISTE CICLABILI MARCIAPIEDI

BORDSTEINE AUFGRABUNGEN RESTAURIERUNGEN IM ASPHALTPARKPLATZE STRASSENSEITERADVERKEHRSCHLANGEN BÜRGERSTEIGE

Pavijet MG7® è una fi nitrice totalmente  idraulica 
e si aggancia a qualsiasi skid loader di almeno 
20 HP (15 kw). 
L’aggancio avviene meccanicamente e 
il collegamento idraulico tramite gli innesti rapidi. 
Con lo stesso skid loader si può caricare 
e scaricare la macchina dal camion. 
Le dimensioni ridotte fanno della Pavijet 
una macchina facile da trasportare e da utilizzare.

Pavijet MG7® ist eine vollhydraulische Maschine die 
kann zu einem beliebigen Skid Loader mit mindestens 
20 HP (15 kw) verbinden sein. 
Das Verbindung ist mechanisch und das hydraulische 
Verknüpfung ist mit schnelle Einfugen getan. 
Mann darf die Maschine laden und entladen aus der 
LKW mit derselbst Skid Loader. 
Mit ihne begränzte Grösse, der Pavijet ist einfach zu 
tragen und zu benutzen

FACILITA D’USO E TRASPORTO

ALIMENTAZIONE

LEICHTIGKEIT DES BENUTZUNGS 
UND DES BEFÖRDERUNGS

VERSORGUNG

Pavijet MG7® stende oltre al bitume per asfalto caldo e 
freddo anche cemento, sabbia, inerti. 
Si puo’utilizzare la stessa macchina per riempire 
e poi eventualmente asfaltare. 
Nessun altra fi nitrice è in grado di fare questo.
Questa macchina è perfetta anche per stese 
di sabbia per pavimenti autobloccanti
La coclea centrale sposta il materiale al banco 
di stesa. 
La velocità della coclea dipende dal numero di giri del 
motore. Possibilità di carico materiale in tramoggia 
direttamente dal camion

Ausser dem Bitumen für kalt und heiss Asphalt, der 
Pavijet MG7® ausbreit auch dem Zement, Sand und 
Schotter. Mann darf dieselbste Maschine für füllen und 
dann asphaltieren benutzen. Kein anderer Fertiger kann 
es tun. Diese Maschine ist perfekt auch für den Sand für 
den Pfl astersteinwürfeln ausbreiten.
Die zentrale Schnecke bewegt den Material zum 
Ausbreitungsbank. 
Die Geschwindigkeit der Schnecke aus der Ahnzahl der 
Umdrehungen des Motors abhängt. 



Tutte le funzioni sono idrauliche (coclea, sollevamento 
e abbassamento banco, estensione e ritrazione banco, 
apertura e chiusura tramogge).
Il banco idraulico ritraibile rende la macchina molto 
versatile in qualsiasi situazione e permette di bypassare 
gli ostacoli.
Pavijet MG7® si manovra sia da bordo macchina che 
con radiocomando.
Il radiocomando permette di avere una visuale di lavoro 
completa di fronte alla macchina.

Larghezza di stesa molto variabile da 0,2m a 1,9m
Dimensioni compatte 
Costo ridotto 
Alta velocità di stesa
Bypassa gli ostacoli col banco ritraibile
Si riempie dalla strada
Stende diversi tipi di materiale 
(asfalto, cemento, sabbia, inerti)
Può essere radiocomandata
Completamente idraulica

Sehr veränderlische Ausbreitungbreite: von 0,2m zu 1,9m
Kompakt Grösse 
Klein Preis 
Hoche Ausbreitunggeschwindigkeit
Er vermeindt die Hindernisen mit ihnem einziehbar Bank
Er kann gefüllt sein auf der Strasse 
Er ausbreit vershiedene Arten von Material (Asphalt, 
Zement, Sand, Schotter). 
Mann darf ihn mit einem Funkfersteuerung kontrollieren
Vollhydraulische

-Alles Funktionen sind hydraulischen (die Schnecke, das 
Aufzug und das Senkung des Banks, das Verlägerung 
und das Einziehung des Banks, das Eröffnung und der 
Abschluss der Trichtern). 
Der einziehbar hydraulische Bank macht die Maschine 
sehr vielseitig in jeder Situation und er erlaubt die 
Hindernisen zu vermeiden. 
Der Pavijet MG7® kann gesteuern sein sowohl auch der 
Maschine und mit einem Funkfersteuerung. 
Der Funkfersteuerung erlaubt einen vollständigen Blick 
des Arbeits vor der Machine zu haben. 

FUNZIONI

VANTAGGI VORTEILE

FUNKTIONEN
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CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN
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Altezza stesa: da -5 cm a 25 cm

Capacità tramoggia: 1.4 m³

Portata olio: 60 l/min

Velocità stesa:  fi no a 25 m/min

Peso: 711 kg 

Pressione idraulica 180 bar

Vibrazione (opzionale): 60Hz

Direzione stesa: in avanti

Temperatura posa a caldo:  140°

Alimentazione: materiale frontale

Comandi: da bordo macchina o con radio controllo

Movimentazione funzioni: idraulica

Diametro coclea: Ø200 mm

Lavaggio macchina: con pompa manuale 

Vernice: anticorrosione 

Colori disponibili: grigio o giallo

Certifi cazione: conformità CE

Larghezza stesa: 0.2 m a 1.9 m

Posa materiale: a freddo o a caldo con riscaldamento a GPL

Ausbreitunghöhe: von -5cm zu 25cm

Trichterinhalt: 1.4 m³

Ölströmung: 60 l/min

Ausbreitunggeschwindigkeit: bis 25 m/min

Gewicht : 711 kg 

Hydraulischer Druk: 180 bar

Schwingungen (fakultativ): 60Hz

Ausbreitungrichtung: Rückwärtsgang

Heisslegungstemperatur:  140°

Versorgung: frontal und seitlich 

Steuerung: hydraulische, an der Maschine

Funktionen hydraulische

Schneckedurchmesser: Ø200 mm

Maschine waschen: mit Handpumpe

Farbe: Korrosionsschutz 

Erhältische Farben: grau oder gelb

Bescheinigung: Konformität EC

Ausbreitungbreite: 0.2m zu 1.9m

Legung des Materials: kalt oder heiss nach dem GPL Heizung des Banks 


