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DULA – Kompressor-Schlauchaufroller 
DULA – compressor hose reel

 
Die seit vielen Jahren bewährten Rotofix 25K Schlauchaufroller sind Original‑
Zubehörteile aller gängigen Kompressorenhersteller. Die Druckluft-Schlauchrolle 
kann mit dem DULA Leichtschlauch bestellt werden. Für den Transport lässt 
sich der Griff wegklappen und die Trommelposition fixieren. Für den Gebrauch 
muss der Schlauch NICHT vollständig abgerollt werden!
Vorteile: extrem robust, wartungsarm, rostfrei (durchgefärbter Kunststoff), 
einfache Montage und Gebrauch, geringes Gewicht, Verlängerung der 
Schlauchlebensdauer im Durchschnitt auf das Vierfache und Reduktion von 
Druckluft‑Werkzeugreparaturen auf ca. ein Drittel (durch deutlich geringere 
Schmutzbelastung).
Since many years our ROTOFIX 25K is a well-proven original equipment of all major compressor 
manufactures. The hose reel can be ordered with the DULA light weight hose. For transport the handle 
of the crank can be snapped up and the position of the reel can be fixed. To use our round type DULA 
light weight hose it is not necessary to unroll the hose completely!
Advantages: extremely rugged, stainless (solid coloured plastics), easy assembly and use, light 
weight, extends the life time of the hose by 400% and reduces repair of air tools by 2/3 (due to much less dirt in the hose).

STOP

OK

NEU: Optionales Modulkonzept für Mietparks
Durch vormontierte Gleitschienen am Kompressor lässt sich der Rotofix25K Schlauchaufroller rasch mit wenigen 
Handgriffen am Kompressor aufbauen oder wieder abbauen. Gegen unbeabsichtigtes Lösen gesicherte 
Druckluftverbindungen und ein Bügelschloss zum Diebstahlschutz sind Standard.
NEW: Optional modular concept for rental parks
Pre-assembled slide rails enable an easy and speedy build up or take off of the Rotofix25K hose reel. Secure Air connections prevent accidental air 
disconnections and a U-lock keeps thieves off.
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Option: Schlauchführung / Option: Hose Guide
Die Schlauchführung gewährleistet nicht nur ein einfaches Abziehen des Schlauchs und wieder ein einfaches Aufrollen 
des Schlauchs, sie fixiert ferner das Schlauchende wirkungsvoll während der Fahrt und dient als praktischer Tragegriff 
beim Modulkonzept.
The hose guide is more than a high comfort guide to unroll or roll-up the hose. It fixes the end of the hose during 
transport and it can be used as carrying handle for the module concept.

Option: Modulkonzept / Option: modular concept (siehe auch Seite zuvor unten / see also previous page)
Modulares Baukastensystem für Mietparks, einfach abnehmbarer Schlauchaufroller, einfaches Aufstecken (plug n´  play), 
Transport- und Diebstahlsicherung, stets sauber aufgerollter Schlauch, mit Splint gesicherte Druckluftverbindungen
Add-on system for rental parks, easy take off hose reel, easy set-up (plug n´ play), tranport and theft security, always neatly rolled up hose, secure air 
connection by a splint.

LI: Kurbel links (=Standard) / RE: Kurbel rechts
LI: crank on left side (=Standard) / RE: crank on right side

Andere Typen oder Sonderanfertigungen wie auch Montagesätze für zahlreiche Kompressoren auf Anfrage.
Other types or special production as well as assembling kits for various compressors on request.

Artikelnr. / product no. ROTOFIX25K LI ROTOFIX25K/20M LI ROTOFIX25K/25M LI ROTOFIX40K/40M LI
ROTOFIX25K RE ROTOFIX25K/20M RE ROTOFIX25K/25M RE ROTOFIX40K/40M RE

Gewicht / weight [kg] 10 12,4 13,1 17
Schlauchlänge / hose length [m] 0 20 25 40
Schlauchø / hoseø [Zoll/inch] - 3/4" 3/4" 3/4"
max. Betriebsdruck /
max. working press [bar] 16 16 16 16

Höhe / height [mm] 400 400 400 400
Breite / width [mm] 300 300 300 300
Länge / length [mm] 580 580 580 695
Montagefläche / 
mounting surface [mm] 240 x 300 240 x 300 240 x 300 240 x 412

Artikelnr. / product no. ROTOFIX25KF LI ROTOFIX25KF/20M LI ROTOFIX25KF/25M LI
ROTOFIX25KF RE ROTOFIX25KF/20M RE ROTOFIX25KF/25M RE

Gewicht / weight [kg] 11 13,4 14,1
Schlauchlänge / hose length [m] 0 20 25
Schlauchø / hoseø [Zoll/inch] - 3/4" 3/4"

Artikelnr. / product no. ROTO25KF
Gewicht / weight [kg] 1

Nachrüstsatz Schlauchführung / retrofit kit hose guide

Schlauchaufroller mit Schlauchführung / hose reel with hose guide

Option: Schlauchwagen /  
Option: hose barrow
Mobil und flexibel beim Einsatz: Optimal 
als Ergänzung für Kompressoren ohne fix 
montierte Schlauchtrommel. Zum Abrollen, 
wird der Schlauchwagen einfach umgelegt.
Mobile and flexible in use: perfect for compressors without 
attached hose reel. The barrow will be tilted to unroll the 
hose.

Artikelnr. / product no.
ROTO25KF/20M WG

Artikelnr. / product no.
ROTORAIL25K-Set1 ohne Schloss / without lock
ROTORAIL25K-Set2 mit Schloss / with lock
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