
A DATAPLOT BRAND

HEPPY Serie
Erste Handösenpresse für 

die Verarbeitung von selbstschneiden-

den Metallösen. Locht und öst in einem 

Arbeitsgang. Wenig Kraftaufwand beim 

Ösen durch einen patentierten 

Hebelmechanismus. Ideal für 

die Reparieren an montierten 

Bannern. Es gibt die Modell 

HEPPY 9.5 und HEPPY 

11 für Metallösen mit 9,5 mm bzw. 11 mm 

Durchmesser.

First hand eye press for processing of self-tapping 

eyes. Punches and eyes in one work process. Ideal for 

repair on assembled banners. Available as HEPPY 9.5 

and HEPPY 11 for metal grommets of 9,5 mm and 11 

mm respectively.

Platinum Duo

Stabile multifunktionale Ösenpresse zum Ösen von 

PVC Bannern und festen Textilien. Die Bauteile der 

Handpresse werden mit einem Präzisionslaser 

geschnitten, dies ermöglicht ein modernes 

und schlichtes Design. Auf Grund des gerin-

gen Spiels des Presstempels, können 

Kunststoffösen in einem Arbeitsschritt, 

lochen und ösen, verarbeitet werden. Die 

Platinum Duo Ösenpresse wird mit einem 

12 mm Werkzeug für Kunststoffösen aus-

geliefert. 

Durch Wechsel des Werkzeugs besteht die 

Möglichkeit auch EMBLEM Metallösen von 6,35 mm - 

11 mm zu verarbeiten.

Stable multi-functional eyepress to eye PVC banners 

and firm textiles. The construction units of the hand 

press are cut with a precision laser, that makes a 

modern and simple Design possible. Due to the small 

clearance of the press stamp, plastic grommets can be 

processed in one step, punch and press. The Platinum 

Duo eyepress is delivered with a 12 mm tool for plastic 

grommets. 

With other tools it is possible to use EMBLEM metal 

grommets from 6,35 mm to 11 mm.

Standard

Kleine, leichte Presse für die Verarbeitung von 

selbstschneidenden Ösen von 6,35 mm bis 

11 mm. Locht und öst in einem 

Arbeitsgang. Vorbereitet für feste 

Montage oder frei stehende 

Verwendung.

Small, light weight hand press 

for processing of self-tapping 

eyes from 6,35 mm up to  

11 mm diameter. 

Punches and eyes in one work-

ing process. Prepared for bench 

mounting or free standing use.

EASY HAND-ÖSENPRESSEN
EASY MANUAL-EYEPRESS

EMBLEM EASY-EDGE 
ist perfekt geeignet, 
um Banner mit Ösen 
zu versehen, dadurch 
wird eine hohe Reißfe-
stigkeit erreicht. 

Platinum Duo Zubehör / spareparts
22288 Tool 12 mm Kunststoffösen / plastic grommets
22544 Tool 16 mm Kunststoffösen / plastic grommets
22407 Tool 9,5 mm Metallösen / metal grommets
22337 Tool 11 mm Metallösen / metal grommets



Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich 
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleistet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und 
Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Because of the great number of potential influences at object time and applinace of the above-mentioned materials, on which we have no bearing, tests have to be effected by the user himself. A legally binding 
warranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty that goes beyond the warranty of the product amounting to the product's value as well as entitlements to damages are excluded.

A DATAPLOT BRAND

Technische Daten / technical features

Platinum Duo Standard Premium Professional

Gewicht / weight 4 Kg 4,5 kg 5,4 kg 25 kg

Hebellänge/ handle lenght 30 cm 23 cm 33 cm 27 cm

Anpressdruck / stroke pressure - - - 18 kN

Abmessungen / dimensions 
HxBxT cm  /  HxWxD cm

46 x 7 x 24 32x10x24 45x10x25 57x20x32

Premium
Stabile Presse für professionellen Einsatz mit gerin-

gem Kraftaufwand durch ergonomisch geform-

ten Hebel. Bedienerfreundlich durch 

gepolsterten Handgriff. 

Die „stainless-steel-Ösen-

adapter“ exklusiv für diese 

Presse garantieren erhöh-

te Lebensdauer und hohe 

Genauigkeit. 

Locht und öst selbstschneidene 

Ösen von 6,35 mm bis 18,2 

mm in einem Arbeitsgang.

Durable hand press for profes-

sional application. Minimum 

effort needed due to ergonomically 

designed handle. User friendly on the strength of soft 

grip. 

“stainless-steel-adapter” exclusive for this typ of 

presses assure long-life cycle and accurate use. 

Punches and self-tap-

ping eyes from 6,35 mm 

up to 20 mm in one work-

ing process.

Professional
Hochwertige Presse für den professionellen dau-

erhaften Einsatz mit optimierter Kraftübertragung 

durch mechanisches Federsystem. 

Einstellbarer Durchschlagdruck 

durch Schraubensystem. Höchste 

Genauigkeit bei geringstem 

Kraftaufwand. Vorbereitet für 

freistehende oder fest montier-

te Verwendung. Ösen von 6,35 

mm bis 18,2 mm werden ver-

arbeitet. Wie bei allen anderen 

EMBLEM Ösenpressen können die 

entsprechenden Werkzeuge einfach 

und schnell gewechselt wer-

den. Für die Professional 

Ösenpresse empfehlen wir 

die „stainless-steel-Ösen-

adapter“, um eine hohe Standzeit 

zu erreichen.

Heavy duty persistent machine for professional insert. 

Optimized power transmission by built in spring sys-

tem. Adjustable pressure from screw system. Highest 

transmission of power combined with lowest effort.

Bench mounted or free standing. Eyes from 6,35 mm 

up to 18,2 mm applicable. Adapters can be changed 

in a simple changing process. For the Professional eye 

press we recommend „stainless-steel-adapter“, in 

order to achieve a high service life.

EASY HAND-ÖSENPRESSEN
EASY MANUAL-EYEPRESS
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Premium Zubehör / spareparts
20918 Abstandshalter / spacer
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Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbind-
liche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleistet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, 
sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Because of the great number of potential influences at object time and applinace of the above-mentioned materials, on which we have no bearing, tests have to be effected by the user himself. A legally binding 
warranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty that goes beyond the warranty of the product amounting to the product's value as well as entitlements to damages are excluded.11
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VERBRAUCHSMATERIAL
CONSUMABLE SUPPLIES

Metallösen

Passend zu den EMBLEM Ösenpressen sind selbst-

schneidende Metallösen in chrom oder messing 

Ausführung in unterschiedlichen Größen lieferbar.

Grommets

Consistent to EMBLEM presses self-piercing metal 

gromments in chrome and brass are available in dif-

ferent sizes.

Größe Innendurchmesser

Size  Hole-Size

#0  6,35 mm

#1  8,0 mm

#2  9,5 mm

#3  11,0mm

#5,5  18,2mm

Ösenadapter 
Self-Piercing-Adapter

Entsprechend der benötigten Ösengröße 

sind jeweils die passenden Werkzeuge lie-

ferbar. Die Ausführung „stainless-steel“ ist 

ausschließlich für die Premium Presse ver-

fügbar!

Complying with the size of the grommets 

adapted dies are consignable. The model “stain-

less-steel” is only disposable for the Premium 

Press.


