
Für reine, genaue Schnitte ist JETTEK® eine  

verlässliche Wahl bei Granatschleifmitteln für Ihren 

Wasserstrahl. Die Zusammensetzung und natürli-

chen Eigenschaften des JETTEK-Granats ermög-

lichen einen aggressiveren Wasserstrahlschnitt 

als bei vielen anderen verfügbaren Schleifmit-

teln. Ein hochreiner, kantiger Granat, der in zwei  

Grade verfügbar ist. Er ermöglicht Ihnen, schnell 

durch dicke oder komplexe Materialien zu schnei-

den und verbessert so die Effizienz Ihres Wasser-

strahls.

JETTEK ist eine konstante und verlässliche 

Schleifmittellösung, die in der Lage ist, Ihre Anfor-

derungen beim Wasserstrahlschneiden zu erfül-

len. Wasserstrahlbetriebe weltweit vertrauen auf 

JETTEK, um ihre Wasserstrahle anzutreiben und 

sowohl dicke und komplexe Materialien sowie 

Stahl, Aluminium und empfindliche Substrate ein-

fach zu handhaben. Aufgrund unserer strengen 

Qualitäts- und Produktionsstandards können Sie 

qualitativ hochwertigen Granat mit dichter, repro-

duzierbarer Güteklasse und geringer Staubbil-

dung erwarten.

KANTIGE KÖRNUNG
JETTEK ist ein kantiges Granatschleifmittel. Diese 

kantige Eigenschaft ermöglicht es JETTEK, bes-

sere Schnittergebnisse im Vergleich zu alluvialem 

Granat zu liefern.

HOHE EFFIZIENZ
JETTEK ist ein aggressives Granatschleifmittel, 

das von Natur aus einen schnelleren Schnitt er-

möglicht und die Betriebseffizienz verbessert.

QUALITATIV HOCHWERTIGES FINISH
JETTEK liefert die Kantenqualität und ein Oberflä-

chenfinish, die für den Zuschnitt einer Vielzahl von 

Materialien, einschließlich Stahl, Aluminium und 

sonstigen empfindlichen Substraten, benötigt wer-

den. 

PRÄZISE GÜTE
JETTEK wird nach den qualitativ hochwertigen 

Standards von BARTON bearbeitet und besitzt ei-

nen dichten Grad, der eine konstante Partikelgröße 

für einen verlässlicheren Schnitt bietet.

INFORMIEREN SIE SICH GENAUER! 
Kontaktieren Sie +49  6081  4468343, um wei-
tere Informationen zu erhalten, oder senden Sie 
uns eine E-Mail an info@bartongarnet.com, um 
ein Testmuster unserer leistungsstarken Wasser-
strahl-Schleifmittel anzufordern.

JETTEK® 
Ein leistungsstarkes und effizientes  
Granat für Wasserstrahlschnitte
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Wählen Sie aus drei Graden von  
JETTEK® Granatstrahlmitteln 

BARTON bietet JETTEK®  Granatschleifmittel in zwei Graden – alle nach unseren strengen Qualitätsstan-
dards produziert. Wir stehen hinter allen unseren Produkten mit einer 100 % Qualitätsgarantie.

80 JETTEK
Äußerst wirtschaftlich und bietet gute Kantenqualität und eine solide Schnittleistung.  
Effektiv bei praktisch jeder Wasserstrahl-Präzisionsanwendung.
• Wird für eine Vielzahl von Materialien, einschließlich aller Metalle, Verbundstoffe, Keramikmaterialien und Stein verwendet.

120 JETTEK
Liefert eine feine Kantenqualität und verhindert eine eventuelle Nachbearbeitung.
• Zum Schneiden von Stahl, Aluminium, Keramikmaterialien, Laminaten, Verbundstoffen und sonstiger spröder Materialien 
verwendet.

Standardverpackung: 25kg-Beutel, 1000kg-Big Bags.
Lager befinden sich gut zugänglich überall in Europa.
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