
Dekor-
Spritzpistole

W3/W3F

spray gun W3/W3F
the SMALL spray guns from SCHÜTZE

• Für Feinst-Spritzarbeiten
for finest small spray jobs

• Die Dekor-Spritzpistole in handlicher
Pistolenform
the décor-spray gun with handy spray gun body

• Strahlsichere Spritzleistung
reliable sprayjet

• Präzise, leichtgängige Mechanik
precise, smooth mecanics

• Gewicht: 300 g
weight: 300 g

• Als Typ W3F
auch als Feinsprühpistole lieferbar
(Flachstrahl, alternativ Rundstrahl)
available as FINE-SPRAY gun type W3F
(Flatspray, alternatively roundspray)

– das zuverlässige Gerät für den künstlerisch
Schaffenden –

– the reliable spray gun for the artist’s hand –

„die Kleinen“ von SCHÜTZE



Dekor-
Spritzpistole

W3

DECOR-spray gun W3

Die SCHÜTZE-Spritzpistole für alle 
anspruchsvollen kleinen Spritzarbeiten
Die DEKOR-Spritzpistole W 3 ist ein sehr leichtes
und handliches Gerät, das bei allen kleineren
Spritzarbeiten in der Industrie und im Handwerk
nicht fehlen darf. Neben vielen anderen Branchen
werden diese Spritzpistolen in folgenden Bereichen
eingesetzt:
– Spielzeugindustrie – Autolackierer
– Lederwarenindustrie – Grafiker
– Schuhindustrie – Modellbau
– Designer – Tischlereien
Die leichtgängige, gleichmäßig laufende Bedie-
nungsmechanik, das Präzisions-Düsensystem und
das geringe Gewicht ermöglichen problemlos
hauchfeine Tonabstufungen, figürliche Freihand-
arbeiten und Arbeiten in Schablonentechnik.

lieferbare Fließbechergrößen;
available flow cup sizes:
50 ccm Aluminium (50 ccm aluminium)
(Standardausführung) 
0,3 ltr. Aluminium (0,3 ltr. aluminium)

lieferbare Düsengrößen;
available nozzle dimensions:
0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 mm Ø 
(Standardausführung: 0,8 mm Ø)

Dichtungen; gaskets
– Teflon bzw. Viton

Gewicht; weight:
310 g

Luftverbrauch; air consumption:
ca. 60 ltr./min. (2 bar und 
Düse 0,8 mm Ø)

Luftanschluß: Stecknippel für 
Schnellkupplung; 
(alternativ andere Luftanschlüsse 
erhältlich)
air connection: nipple for quick coupler
(other connections on request)

Technische Änderungen vorbehalten;
technical alterations reserved.

The SCHÜTZE-spray gun for all demanding 
small sprayjobs
The décor-spray gun W 3 is a light and handy spray
gun for all small sprayjobs in industry and trade. Be-
sides lots of other fields this gun is used in:
– toys industry – car painting
– leather industry – graphic
– shoe industry – model makers
– designer – joinery
The easy and comfortable handling, the precision 
nozzle/ needle/aircap system and the low weight of
this spray gun allow very fine shadings of paint appli-
cations. It also offers good possibilities for stenciling 
tecniques.

ALFRED SCHÜTZE Apparatebau GmbH
– Spritztechnik –
Telefon (0421) 43 51 00
Fax (0421) 4 35 10-43
Internet: http://www.schuetze-gmbh.de
E-mail: info@schuetze-gmbh.de


