
Hier sind ein paar wichtige Hinweise die sie beim Verwenden Ihrer SH7 Softheat beachten sollten:

Here are a few important tips to keep in mind when using your SH7 Softheat:

Hier haben wir das ganze Handling mit der SH7 vom Auspacken bis zur Aufbewahrung für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben melden Sie sich jederzeit gerne per E-mail an mail@secabo.com

Here we have visualised the entire handling of the SH7 from unpacking to storage for you as a video. If you have any ques-
tions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.

QUICK GUIDE SH7 SOFTHEAT
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1.) Auspacken 
Die Secabo SH7 wird mit einer Silikonmatte und einem Überzug 
versendet um die Membranfläche zu schützen. Nehmen Sie diese 
vorsichtig aus dem Karton.

5.) Nach Benutzung 
Nachdem Sie die SH7 benutzt haben, lassen Sie diese bitte vollstän-
dig abkühlen. Danach können Sie die Silikonmatte und den Schutz-
überzug wieder anbringen. Nun kann die Platte von der Presse ab-
montiert werden.

2.) Montieren 
Nehmen Sie die SH7 sowie aus der Verpackung und schieben Sie 
diese an den Pressenkopf. Dann montieren Sie wie gewohnt die 
Schrauben und ziehen diese fest. 

6.) Ablegen
Nach der Abmontage tellen Sie sicher, dass die Silikonmatte und der 
Schutzüberzug richtig an der SH7 angebracht sind.

7.) Aufbewahrung
Überprüfen Sie nochmal bevor Sie die SH7 lagern ob die Silikonmat-
te auch wirklich die Membrane komplett abdeckt. Somit garantieren 
Sie auch einen längeren Erhalt der SH7 und verhindern einen zu 
schnelle Abnuntzung. 

8.) Lagern
Nun können Sie die SH7 ablegen und für den nächsten Einsatz 
bereithalten.

3.) Überzug entfernen 
Wenn die SH7 richtig angebracht wurde, können Sie nun den Üner-
zug und die Silikonmatte abziehen.

4.) Anschließen und loslegen 
Nun können Sie die Kabel mit der Presse verbinden und die Presse 
in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Transferpresse nicht 
mehr als 190° C aufheizen dürfen. Bitte kleben Sie zur Sicherheit den 
gelben Warnaufkleber noch auf ihren Controller. (Liegt bei)

1.) Unpacking 
The Secabo SH7 is shipped with a silicone mat and a cover to 
protect the membrane surface. Carefully remove them from the 
box.

5.) After use 
After you have used the SH7, please let it cool down completely. 
Then you can put the silicone mat and the protective cover back 
on. Now the plate can be removed from the press.

2.) Mount 
Take the SH7 out of the packaging and slide it onto the press 
head. Then mount the screws as usual and tighten them. 

6.) Dismount
After dismantling, make sure that the silicone mat and the pro-
tective cover are properly attached to the SH7.

7.) Storage
Before storing the SH7, check again that the silicone mat really 
covers the membrane completely. This will guarantee that the 
SH7 will last longer and prevent it from wearing out too quickly. 

8.) Store
Now you can store the SH7 and have it ready for the next use.

3.) Remove the cover 
If the SH7 has been fi tted correctly, you can now remove the 
cover and the silicone mat.

4.) Connect and start 
Now you can connect the cables to the press and start using 
the press. Please note that the heat of the heat press must not 
exceed 190° C. To be on the safe side, please stick the yellow 
warning sticker on your controller. (Enclosed)

ACHTUNG! Bitte bringen Sie den beigefügten Warnhinweis-Sticker an dem Controller Ihrer Transferpresse an!
ATTENTION! Please attach the enclosed warning sticker to the controller of your heat press!

Nicht mehr als
190° C aufheizen

Do not heat more 
than to 190° C

SH7 Softheat

!!

Shelving table 32 
Work table 32 (140 cm x 77cm x 90cm)

Abb. ähnlich
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Work table 32 (140 cm x 77cm x 90cm) Art.Nr.: 183.000.01
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Shelving Table 32 
Optimum use of space with the well thought-out Shelving Table 32: Up to 32 rolls of fi lm 
can be stored gently and scratch-free and, depending on the size, plotter and / or heat 
press fi nd their place on the tabletop.

Technical data
Brand:    Secabo
Size of work surface:  140 x 77 cm  
Dimensions LxWxH :  140 x 77 x 90 cm
Weight:    55 kg
Load limit:   90 kg (on the worktop)

Secabo Modular Shelving System
As individual as your requirements.

The needs of daily work are as individual as the person doing it. We at Secabo have 
long recognised this and with the Secabo Modular Shelving System we now offer the 
optimum solution for the individual construction of your personal working environment.

From shelves and racks for storing rolls of fi lm to tables for transfer presses and cutting 
plotters - the modular system offers unlimited possibilities! Optionally, a roll holder can 
also be attached to make working with the cutting plotter even easier. In addition to 
various sizes, the high-quality modules are available as stand-alone models, rollable or 
for wall mounting.
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Overview of individual parts and article numbers

Hier haben wir das ganze Handling vom Auspacken bis zum Aufbau für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne per E-Mail an mail@secabo.com. 

Here we have visualised the entire handling from unpacking to assembly for you as a video. 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.

(Mehrfachsteckdose auf der Abbildung ist kein Bestandteil des Systems, dient nur als Beispiel)
(Multiple socket on the picture is not part of the system, serves only as an example)

Anz. Description-EN Secabo PN

1 Work surface Secabo Shelving Table 32s 990.183.032.01

1 Storage area Secabo Shelving Table 32s 990.183.033.01

3 Swivel castor with brake 100mm 990.183.022.01

20 Washer M5 990.183.062.01

2 Fixed castor 100mm 990.183.020.01

8 Vertical connector 90° 990.183.024.01

4 Secabo Shelving Modul Board 990.183.011.01

18 Spacer Stud II M6x12 990.183.013.01

36 Screw HSBH M6x20 990.183.014.01

1 Secabo Shelving Module Connector 990.183.037.01

6 28s Pipe-625 mm 990.183.006.01

20 Pipe holder clamp 990.183.018.01

6 28s Pipe-780 mm 990.183.009.01

40 Pan head screw 4.5 x 13mm RW20 990.183.026.01

5 Double T-Connector 990.183.063.01

10 28s Pipe-565 mm 990.183.065.01

2 T-connector 990.183.008.01

4 Rotatable angle connector 990.183.049.01

5 Shelving Table Foot 990.183.034.01

2 Mounting Bracket Drawer 990.183.088.01

4 Nut HN M4 990.183.090.01

4 Screw HSBH M4x10 990.183.091.01

1 Bit Handle for 1/4" Bit 990.183.082.01

1 4mm HSH Bit 1/4" 990.183.083.01

ME
SCAN
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Der Einfachheit halber kann dieser Schritt auf der Ablagefläche mit der Artikelnummer 990.183.003.01 durchgeführt werden.
For simplicity, this step can be carried out on the storage area plate with item number 990.183.003.01.
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warning sticker on your controller. (Enclosed)

ACHTUNG! Bitte bringen Sie den beigefügten Warnhinweis-Sticker an dem Controller Ihrer Transferpresse an!
ATTENTION! Please attach the enclosed warning sticker to the controller of your heat press!

Nicht mehr als
190° C aufheizen

Do not heat more 
than to 190° C

SH7 Softheat

!!

Shelving table 32 
Work table 32 (140 cm x 77cm x 90cm) Art.Nr.: 183.000.01

Secabo Modulares Shelving System • Secabo Modular Shelving System

QUICK GUIDE
Hier sind ein paar wichtige Hinweise die sie beim Verwenden Ihrer SH7 Softheat beachten sollten:

Here are a few important tips to keep in mind when using your SH7 Softheat:

Hier haben wir das ganze Handling mit der SH7 vom Auspacken bis zur Aufbewahrung für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben melden Sie sich jederzeit gerne per E-mail an mail@secabo.com

Here we have visualised the entire handling of the SH7 from unpacking to storage for you as a video. If you have any ques-
tions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.

QUICK GUIDE SH7 SOFTHEAT

WWW.SECABO.COM

1.) Auspacken 
Die Secabo SH7 wird mit einer Silikonmatte und einem Überzug 
versendet um die Membranfläche zu schützen. Nehmen Sie diese 
vorsichtig aus dem Karton.

5.) Nach Benutzung 
Nachdem Sie die SH7 benutzt haben, lassen Sie diese bitte vollstän-
dig abkühlen. Danach können Sie die Silikonmatte und den Schutz-
überzug wieder anbringen. Nun kann die Platte von der Presse ab-
montiert werden.

2.) Montieren 
Nehmen Sie die SH7 sowie aus der Verpackung und schieben Sie 
diese an den Pressenkopf. Dann montieren Sie wie gewohnt die 
Schrauben und ziehen diese fest. 

6.) Ablegen
Nach der Abmontage tellen Sie sicher, dass die Silikonmatte und der 
Schutzüberzug richtig an der SH7 angebracht sind.

7.) Aufbewahrung
Überprüfen Sie nochmal bevor Sie die SH7 lagern ob die Silikonmat-
te auch wirklich die Membrane komplett abdeckt. Somit garantieren 
Sie auch einen längeren Erhalt der SH7 und verhindern einen zu 
schnelle Abnuntzung. 

8.) Lagern
Nun können Sie die SH7 ablegen und für den nächsten Einsatz 
bereithalten.

3.) Überzug entfernen 
Wenn die SH7 richtig angebracht wurde, können Sie nun den Üner-
zug und die Silikonmatte abziehen.

4.) Anschließen und loslegen 
Nun können Sie die Kabel mit der Presse verbinden und die Presse 
in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Transferpresse nicht 
mehr als 190° C aufheizen dürfen. Bitte kleben Sie zur Sicherheit den 
gelben Warnaufkleber noch auf ihren Controller. (Liegt bei)

1.) Unpacking 
The Secabo SH7 is shipped with a silicone mat and a cover to 
protect the membrane surface. Carefully remove them from the 
box.

5.) After use 
After you have used the SH7, please let it cool down completely. 
Then you can put the silicone mat and the protective cover back 
on. Now the plate can be removed from the press.

2.) Mount 
Take the SH7 out of the packaging and slide it onto the press 
head. Then mount the screws as usual and tighten them. 

6.) Dismount
After dismantling, make sure that the silicone mat and the pro-
tective cover are properly attached to the SH7.

7.) Storage
Before storing the SH7, check again that the silicone mat really 
covers the membrane completely. This will guarantee that the 
SH7 will last longer and prevent it from wearing out too quickly. 

8.) Store
Now you can store the SH7 and have it ready for the next use.

3.) Remove the cover 
If the SH7 has been fi tted correctly, you can now remove the 
cover and the silicone mat.

4.) Connect and start 
Now you can connect the cables to the press and start using 
the press. Please note that the heat of the heat press must not 
exceed 190° C. To be on the safe side, please stick the yellow 
warning sticker on your controller. (Enclosed)

ACHTUNG! Bitte bringen Sie den beigefügten Warnhinweis-Sticker an dem Controller Ihrer Transferpresse an!
ATTENTION! Please attach the enclosed warning sticker to the controller of your heat press!

Nicht mehr als
190° C aufheizen

Do not heat more 
than to 190° C

SH7 Softheat

!!

Hier haben wir das ganze Handling vom Auspacken bis zum Aufbau für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne per E-Mail an mail@secabo.com. 

Here we have visualised the entire handling from unpacking to assembly for you as a video. 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.
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Shelving table 32 
Work table 32 (140 cm x 77cm x 90cm) Art.Nr.: 183.000.01

Secabo Modulares Shelving System • Secabo Modular Shelving System

QUICK GUIDE
Hier sind ein paar wichtige Hinweise die sie beim Verwenden Ihrer SH7 Softheat beachten sollten:

Here are a few important tips to keep in mind when using your SH7 Softheat:

Hier haben wir das ganze Handling mit der SH7 vom Auspacken bis zur Aufbewahrung für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben melden Sie sich jederzeit gerne per E-mail an mail@secabo.com

Here we have visualised the entire handling of the SH7 from unpacking to storage for you as a video. If you have any ques-
tions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.

QUICK GUIDE SH7 SOFTHEAT

WWW.SECABO.COM

1.) Auspacken 
Die Secabo SH7 wird mit einer Silikonmatte und einem Überzug 
versendet um die Membranfläche zu schützen. Nehmen Sie diese 
vorsichtig aus dem Karton.

5.) Nach Benutzung 
Nachdem Sie die SH7 benutzt haben, lassen Sie diese bitte vollstän-
dig abkühlen. Danach können Sie die Silikonmatte und den Schutz-
überzug wieder anbringen. Nun kann die Platte von der Presse ab-
montiert werden.

2.) Montieren 
Nehmen Sie die SH7 sowie aus der Verpackung und schieben Sie 
diese an den Pressenkopf. Dann montieren Sie wie gewohnt die 
Schrauben und ziehen diese fest. 

6.) Ablegen
Nach der Abmontage tellen Sie sicher, dass die Silikonmatte und der 
Schutzüberzug richtig an der SH7 angebracht sind.

7.) Aufbewahrung
Überprüfen Sie nochmal bevor Sie die SH7 lagern ob die Silikonmat-
te auch wirklich die Membrane komplett abdeckt. Somit garantieren 
Sie auch einen längeren Erhalt der SH7 und verhindern einen zu 
schnelle Abnuntzung. 

8.) Lagern
Nun können Sie die SH7 ablegen und für den nächsten Einsatz 
bereithalten.

3.) Überzug entfernen 
Wenn die SH7 richtig angebracht wurde, können Sie nun den Üner-
zug und die Silikonmatte abziehen.

4.) Anschließen und loslegen 
Nun können Sie die Kabel mit der Presse verbinden und die Presse 
in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Transferpresse nicht 
mehr als 190° C aufheizen dürfen. Bitte kleben Sie zur Sicherheit den 
gelben Warnaufkleber noch auf ihren Controller. (Liegt bei)

1.) Unpacking 
The Secabo SH7 is shipped with a silicone mat and a cover to 
protect the membrane surface. Carefully remove them from the 
box.

5.) After use 
After you have used the SH7, please let it cool down completely. 
Then you can put the silicone mat and the protective cover back 
on. Now the plate can be removed from the press.

2.) Mount 
Take the SH7 out of the packaging and slide it onto the press 
head. Then mount the screws as usual and tighten them. 

6.) Dismount
After dismantling, make sure that the silicone mat and the pro-
tective cover are properly attached to the SH7.

7.) Storage
Before storing the SH7, check again that the silicone mat really 
covers the membrane completely. This will guarantee that the 
SH7 will last longer and prevent it from wearing out too quickly. 

8.) Store
Now you can store the SH7 and have it ready for the next use.

3.) Remove the cover 
If the SH7 has been fi tted correctly, you can now remove the 
cover and the silicone mat.

4.) Connect and start 
Now you can connect the cables to the press and start using 
the press. Please note that the heat of the heat press must not 
exceed 190° C. To be on the safe side, please stick the yellow 
warning sticker on your controller. (Enclosed)

ACHTUNG! Bitte bringen Sie den beigefügten Warnhinweis-Sticker an dem Controller Ihrer Transferpresse an!
ATTENTION! Please attach the enclosed warning sticker to the controller of your heat press!

Nicht mehr als
190° C aufheizen

Do not heat more 
than to 190° C

SH7 Softheat

!!

Hier haben wir das ganze Handling vom Auspacken bis zum Aufbau für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne per E-Mail an mail@secabo.com. 

Here we have visualised the entire handling from unpacking to assembly for you as a video. 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.
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Hier sind ein paar wichtige Hinweise die sie beim Verwenden Ihrer SH7 Softheat beachten sollten:

Here are a few important tips to keep in mind when using your SH7 Softheat:

Hier haben wir das ganze Handling mit der SH7 vom Auspacken bis zur Aufbewahrung für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben melden Sie sich jederzeit gerne per E-mail an mail@secabo.com

Here we have visualised the entire handling of the SH7 from unpacking to storage for you as a video. If you have any ques-
tions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.

QUICK GUIDE SH7 SOFTHEAT

WWW.SECABO.COM

1.) Auspacken 
Die Secabo SH7 wird mit einer Silikonmatte und einem Überzug 
versendet um die Membranfläche zu schützen. Nehmen Sie diese 
vorsichtig aus dem Karton.

5.) Nach Benutzung 
Nachdem Sie die SH7 benutzt haben, lassen Sie diese bitte vollstän-
dig abkühlen. Danach können Sie die Silikonmatte und den Schutz-
überzug wieder anbringen. Nun kann die Platte von der Presse ab-
montiert werden.

2.) Montieren 
Nehmen Sie die SH7 sowie aus der Verpackung und schieben Sie 
diese an den Pressenkopf. Dann montieren Sie wie gewohnt die 
Schrauben und ziehen diese fest. 

6.) Ablegen
Nach der Abmontage tellen Sie sicher, dass die Silikonmatte und der 
Schutzüberzug richtig an der SH7 angebracht sind.

7.) Aufbewahrung
Überprüfen Sie nochmal bevor Sie die SH7 lagern ob die Silikonmat-
te auch wirklich die Membrane komplett abdeckt. Somit garantieren 
Sie auch einen längeren Erhalt der SH7 und verhindern einen zu 
schnelle Abnuntzung. 

8.) Lagern
Nun können Sie die SH7 ablegen und für den nächsten Einsatz 
bereithalten.

3.) Überzug entfernen 
Wenn die SH7 richtig angebracht wurde, können Sie nun den Üner-
zug und die Silikonmatte abziehen.

4.) Anschließen und loslegen 
Nun können Sie die Kabel mit der Presse verbinden und die Presse 
in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Transferpresse nicht 
mehr als 190° C aufheizen dürfen. Bitte kleben Sie zur Sicherheit den 
gelben Warnaufkleber noch auf ihren Controller. (Liegt bei)

1.) Unpacking 
The Secabo SH7 is shipped with a silicone mat and a cover to 
protect the membrane surface. Carefully remove them from the 
box.

5.) After use 
After you have used the SH7, please let it cool down completely. 
Then you can put the silicone mat and the protective cover back 
on. Now the plate can be removed from the press.

2.) Mount 
Take the SH7 out of the packaging and slide it onto the press 
head. Then mount the screws as usual and tighten them. 

6.) Dismount
After dismantling, make sure that the silicone mat and the pro-
tective cover are properly attached to the SH7.

7.) Storage
Before storing the SH7, check again that the silicone mat really 
covers the membrane completely. This will guarantee that the 
SH7 will last longer and prevent it from wearing out too quickly. 

8.) Store
Now you can store the SH7 and have it ready for the next use.

3.) Remove the cover 
If the SH7 has been fi tted correctly, you can now remove the 
cover and the silicone mat.

4.) Connect and start 
Now you can connect the cables to the press and start using 
the press. Please note that the heat of the heat press must not 
exceed 190° C. To be on the safe side, please stick the yellow 
warning sticker on your controller. (Enclosed)

ACHTUNG! Bitte bringen Sie den beigefügten Warnhinweis-Sticker an dem Controller Ihrer Transferpresse an!
ATTENTION! Please attach the enclosed warning sticker to the controller of your heat press!

Nicht mehr als
190° C aufheizen

Do not heat more 
than to 190° C

SH7 Softheat

!!

Shelving table 32 
Work table 32 (140 cm x 77cm x 90cm) Art.Nr.: 183.000.01

Secabo Modulares Shelving System • Secabo Modular Shelving System

QUICK GUIDE
Hier sind ein paar wichtige Hinweise die sie beim Verwenden Ihrer SH7 Softheat beachten sollten:

Here are a few important tips to keep in mind when using your SH7 Softheat:

Hier haben wir das ganze Handling mit der SH7 vom Auspacken bis zur Aufbewahrung für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben melden Sie sich jederzeit gerne per E-mail an mail@secabo.com

Here we have visualised the entire handling of the SH7 from unpacking to storage for you as a video. If you have any ques-
tions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.

QUICK GUIDE SH7 SOFTHEAT

WWW.SECABO.COM

1.) Auspacken 
Die Secabo SH7 wird mit einer Silikonmatte und einem Überzug 
versendet um die Membranfläche zu schützen. Nehmen Sie diese 
vorsichtig aus dem Karton.

5.) Nach Benutzung 
Nachdem Sie die SH7 benutzt haben, lassen Sie diese bitte vollstän-
dig abkühlen. Danach können Sie die Silikonmatte und den Schutz-
überzug wieder anbringen. Nun kann die Platte von der Presse ab-
montiert werden.

2.) Montieren 
Nehmen Sie die SH7 sowie aus der Verpackung und schieben Sie 
diese an den Pressenkopf. Dann montieren Sie wie gewohnt die 
Schrauben und ziehen diese fest. 

6.) Ablegen
Nach der Abmontage tellen Sie sicher, dass die Silikonmatte und der 
Schutzüberzug richtig an der SH7 angebracht sind.

7.) Aufbewahrung
Überprüfen Sie nochmal bevor Sie die SH7 lagern ob die Silikonmat-
te auch wirklich die Membrane komplett abdeckt. Somit garantieren 
Sie auch einen längeren Erhalt der SH7 und verhindern einen zu 
schnelle Abnuntzung. 

8.) Lagern
Nun können Sie die SH7 ablegen und für den nächsten Einsatz 
bereithalten.

3.) Überzug entfernen 
Wenn die SH7 richtig angebracht wurde, können Sie nun den Üner-
zug und die Silikonmatte abziehen.

4.) Anschließen und loslegen 
Nun können Sie die Kabel mit der Presse verbinden und die Presse 
in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Transferpresse nicht 
mehr als 190° C aufheizen dürfen. Bitte kleben Sie zur Sicherheit den 
gelben Warnaufkleber noch auf ihren Controller. (Liegt bei)

1.) Unpacking 
The Secabo SH7 is shipped with a silicone mat and a cover to 
protect the membrane surface. Carefully remove them from the 
box.

5.) After use 
After you have used the SH7, please let it cool down completely. 
Then you can put the silicone mat and the protective cover back 
on. Now the plate can be removed from the press.

2.) Mount 
Take the SH7 out of the packaging and slide it onto the press 
head. Then mount the screws as usual and tighten them. 

6.) Dismount
After dismantling, make sure that the silicone mat and the pro-
tective cover are properly attached to the SH7.

7.) Storage
Before storing the SH7, check again that the silicone mat really 
covers the membrane completely. This will guarantee that the 
SH7 will last longer and prevent it from wearing out too quickly. 

8.) Store
Now you can store the SH7 and have it ready for the next use.

3.) Remove the cover 
If the SH7 has been fi tted correctly, you can now remove the 
cover and the silicone mat.

4.) Connect and start 
Now you can connect the cables to the press and start using 
the press. Please note that the heat of the heat press must not 
exceed 190° C. To be on the safe side, please stick the yellow 
warning sticker on your controller. (Enclosed)

ACHTUNG! Bitte bringen Sie den beigefügten Warnhinweis-Sticker an dem Controller Ihrer Transferpresse an!
ATTENTION! Please attach the enclosed warning sticker to the controller of your heat press!

Nicht mehr als
190° C aufheizen

Do not heat more 
than to 190° C

SH7 Softheat

!!

Hier haben wir das ganze Handling vom Auspacken bis zum Aufbau für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne per E-Mail an mail@secabo.com. 

Here we have visualised the entire handling from unpacking to assembly for you as a video. 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.
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Bitte benutzen Sie beim Arbeiten die Bremse der Lenkrollen.
Please use the brake on the castors when working.



Shelving table 32 
Work table 32 (140 cm x 77cm x 90cm) Art.Nr.: 183.000.01

Secabo Modulares Shelving System • Secabo Modular Shelving System

QUICK GUIDE
Hier sind ein paar wichtige Hinweise die sie beim Verwenden Ihrer SH7 Softheat beachten sollten:

Here are a few important tips to keep in mind when using your SH7 Softheat:

Hier haben wir das ganze Handling mit der SH7 vom Auspacken bis zur Aufbewahrung für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben melden Sie sich jederzeit gerne per E-mail an mail@secabo.com

Here we have visualised the entire handling of the SH7 from unpacking to storage for you as a video. If you have any ques-
tions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.

QUICK GUIDE SH7 SOFTHEAT

WWW.SECABO.COM

1.) Auspacken 
Die Secabo SH7 wird mit einer Silikonmatte und einem Überzug 
versendet um die Membranfläche zu schützen. Nehmen Sie diese 
vorsichtig aus dem Karton.

5.) Nach Benutzung 
Nachdem Sie die SH7 benutzt haben, lassen Sie diese bitte vollstän-
dig abkühlen. Danach können Sie die Silikonmatte und den Schutz-
überzug wieder anbringen. Nun kann die Platte von der Presse ab-
montiert werden.

2.) Montieren 
Nehmen Sie die SH7 sowie aus der Verpackung und schieben Sie 
diese an den Pressenkopf. Dann montieren Sie wie gewohnt die 
Schrauben und ziehen diese fest. 

6.) Ablegen
Nach der Abmontage tellen Sie sicher, dass die Silikonmatte und der 
Schutzüberzug richtig an der SH7 angebracht sind.

7.) Aufbewahrung
Überprüfen Sie nochmal bevor Sie die SH7 lagern ob die Silikonmat-
te auch wirklich die Membrane komplett abdeckt. Somit garantieren 
Sie auch einen längeren Erhalt der SH7 und verhindern einen zu 
schnelle Abnuntzung. 

8.) Lagern
Nun können Sie die SH7 ablegen und für den nächsten Einsatz 
bereithalten.

3.) Überzug entfernen 
Wenn die SH7 richtig angebracht wurde, können Sie nun den Üner-
zug und die Silikonmatte abziehen.

4.) Anschließen und loslegen 
Nun können Sie die Kabel mit der Presse verbinden und die Presse 
in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Transferpresse nicht 
mehr als 190° C aufheizen dürfen. Bitte kleben Sie zur Sicherheit den 
gelben Warnaufkleber noch auf ihren Controller. (Liegt bei)

1.) Unpacking 
The Secabo SH7 is shipped with a silicone mat and a cover to 
protect the membrane surface. Carefully remove them from the 
box.

5.) After use 
After you have used the SH7, please let it cool down completely. 
Then you can put the silicone mat and the protective cover back 
on. Now the plate can be removed from the press.

2.) Mount 
Take the SH7 out of the packaging and slide it onto the press 
head. Then mount the screws as usual and tighten them. 

6.) Dismount
After dismantling, make sure that the silicone mat and the pro-
tective cover are properly attached to the SH7.

7.) Storage
Before storing the SH7, check again that the silicone mat really 
covers the membrane completely. This will guarantee that the 
SH7 will last longer and prevent it from wearing out too quickly. 

8.) Store
Now you can store the SH7 and have it ready for the next use.

3.) Remove the cover 
If the SH7 has been fi tted correctly, you can now remove the 
cover and the silicone mat.

4.) Connect and start 
Now you can connect the cables to the press and start using 
the press. Please note that the heat of the heat press must not 
exceed 190° C. To be on the safe side, please stick the yellow 
warning sticker on your controller. (Enclosed)

ACHTUNG! Bitte bringen Sie den beigefügten Warnhinweis-Sticker an dem Controller Ihrer Transferpresse an!
ATTENTION! Please attach the enclosed warning sticker to the controller of your heat press!

Nicht mehr als
190° C aufheizen

Do not heat more 
than to 190° C

SH7 Softheat

!!

Hier haben wir das ganze Handling vom Auspacken bis zum Aufbau für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne per E-Mail an mail@secabo.com. 

Here we have visualised the entire handling from unpacking to assembly for you as a video. 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.

8

10

9



Hier sind ein paar wichtige Hinweise die sie beim Verwenden Ihrer SH7 Softheat beachten sollten:

Here are a few important tips to keep in mind when using your SH7 Softheat:

Hier haben wir das ganze Handling mit der SH7 vom Auspacken bis zur Aufbewahrung für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben melden Sie sich jederzeit gerne per E-mail an mail@secabo.com

Here we have visualised the entire handling of the SH7 from unpacking to storage for you as a video. If you have any ques-
tions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.

QUICK GUIDE SH7 SOFTHEAT

WWW.SECABO.COM

1.) Auspacken 
Die Secabo SH7 wird mit einer Silikonmatte und einem Überzug 
versendet um die Membranfläche zu schützen. Nehmen Sie diese 
vorsichtig aus dem Karton.

5.) Nach Benutzung 
Nachdem Sie die SH7 benutzt haben, lassen Sie diese bitte vollstän-
dig abkühlen. Danach können Sie die Silikonmatte und den Schutz-
überzug wieder anbringen. Nun kann die Platte von der Presse ab-
montiert werden.

2.) Montieren 
Nehmen Sie die SH7 sowie aus der Verpackung und schieben Sie 
diese an den Pressenkopf. Dann montieren Sie wie gewohnt die 
Schrauben und ziehen diese fest. 

6.) Ablegen
Nach der Abmontage tellen Sie sicher, dass die Silikonmatte und der 
Schutzüberzug richtig an der SH7 angebracht sind.

7.) Aufbewahrung
Überprüfen Sie nochmal bevor Sie die SH7 lagern ob die Silikonmat-
te auch wirklich die Membrane komplett abdeckt. Somit garantieren 
Sie auch einen längeren Erhalt der SH7 und verhindern einen zu 
schnelle Abnuntzung. 

8.) Lagern
Nun können Sie die SH7 ablegen und für den nächsten Einsatz 
bereithalten.

3.) Überzug entfernen 
Wenn die SH7 richtig angebracht wurde, können Sie nun den Üner-
zug und die Silikonmatte abziehen.

4.) Anschließen und loslegen 
Nun können Sie die Kabel mit der Presse verbinden und die Presse 
in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Transferpresse nicht 
mehr als 190° C aufheizen dürfen. Bitte kleben Sie zur Sicherheit den 
gelben Warnaufkleber noch auf ihren Controller. (Liegt bei)

1.) Unpacking 
The Secabo SH7 is shipped with a silicone mat and a cover to 
protect the membrane surface. Carefully remove them from the 
box.

5.) After use 
After you have used the SH7, please let it cool down completely. 
Then you can put the silicone mat and the protective cover back 
on. Now the plate can be removed from the press.

2.) Mount 
Take the SH7 out of the packaging and slide it onto the press 
head. Then mount the screws as usual and tighten them. 

6.) Dismount
After dismantling, make sure that the silicone mat and the pro-
tective cover are properly attached to the SH7.

7.) Storage
Before storing the SH7, check again that the silicone mat really 
covers the membrane completely. This will guarantee that the 
SH7 will last longer and prevent it from wearing out too quickly. 

8.) Store
Now you can store the SH7 and have it ready for the next use.

3.) Remove the cover 
If the SH7 has been fi tted correctly, you can now remove the 
cover and the silicone mat.

4.) Connect and start 
Now you can connect the cables to the press and start using 
the press. Please note that the heat of the heat press must not 
exceed 190° C. To be on the safe side, please stick the yellow 
warning sticker on your controller. (Enclosed)

ACHTUNG! Bitte bringen Sie den beigefügten Warnhinweis-Sticker an dem Controller Ihrer Transferpresse an!
ATTENTION! Please attach the enclosed warning sticker to the controller of your heat press!

Nicht mehr als
190° C aufheizen

Do not heat more 
than to 190° C

SH7 Softheat

!!

Shelving table 32 with drawer
Work table 32 (140 cm x 77cm x 90cm) Art.Nr.: 183.085.01

Secabo Modulares Shelving System • Secabo Modular Shelving System

QUICK GUIDE
Hier sind ein paar wichtige Hinweise die sie beim Verwenden Ihrer SH7 Softheat beachten sollten:

Here are a few important tips to keep in mind when using your SH7 Softheat:

Hier haben wir das ganze Handling mit der SH7 vom Auspacken bis zur Aufbewahrung für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben melden Sie sich jederzeit gerne per E-mail an mail@secabo.com

Here we have visualised the entire handling of the SH7 from unpacking to storage for you as a video. If you have any ques-
tions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.
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1.) Auspacken 
Die Secabo SH7 wird mit einer Silikonmatte und einem Überzug 
versendet um die Membranfläche zu schützen. Nehmen Sie diese 
vorsichtig aus dem Karton.

5.) Nach Benutzung 
Nachdem Sie die SH7 benutzt haben, lassen Sie diese bitte vollstän-
dig abkühlen. Danach können Sie die Silikonmatte und den Schutz-
überzug wieder anbringen. Nun kann die Platte von der Presse ab-
montiert werden.

2.) Montieren 
Nehmen Sie die SH7 sowie aus der Verpackung und schieben Sie 
diese an den Pressenkopf. Dann montieren Sie wie gewohnt die 
Schrauben und ziehen diese fest. 

6.) Ablegen
Nach der Abmontage tellen Sie sicher, dass die Silikonmatte und der 
Schutzüberzug richtig an der SH7 angebracht sind.

7.) Aufbewahrung
Überprüfen Sie nochmal bevor Sie die SH7 lagern ob die Silikonmat-
te auch wirklich die Membrane komplett abdeckt. Somit garantieren 
Sie auch einen längeren Erhalt der SH7 und verhindern einen zu 
schnelle Abnuntzung. 

8.) Lagern
Nun können Sie die SH7 ablegen und für den nächsten Einsatz 
bereithalten.

3.) Überzug entfernen 
Wenn die SH7 richtig angebracht wurde, können Sie nun den Üner-
zug und die Silikonmatte abziehen.

4.) Anschließen und loslegen 
Nun können Sie die Kabel mit der Presse verbinden und die Presse 
in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Transferpresse nicht 
mehr als 190° C aufheizen dürfen. Bitte kleben Sie zur Sicherheit den 
gelben Warnaufkleber noch auf ihren Controller. (Liegt bei)

1.) Unpacking 
The Secabo SH7 is shipped with a silicone mat and a cover to 
protect the membrane surface. Carefully remove them from the 
box.

5.) After use 
After you have used the SH7, please let it cool down completely. 
Then you can put the silicone mat and the protective cover back 
on. Now the plate can be removed from the press.

2.) Mount 
Take the SH7 out of the packaging and slide it onto the press 
head. Then mount the screws as usual and tighten them. 

6.) Dismount
After dismantling, make sure that the silicone mat and the pro-
tective cover are properly attached to the SH7.

7.) Storage
Before storing the SH7, check again that the silicone mat really 
covers the membrane completely. This will guarantee that the 
SH7 will last longer and prevent it from wearing out too quickly. 

8.) Store
Now you can store the SH7 and have it ready for the next use.

3.) Remove the cover 
If the SH7 has been fi tted correctly, you can now remove the 
cover and the silicone mat.

4.) Connect and start 
Now you can connect the cables to the press and start using 
the press. Please note that the heat of the heat press must not 
exceed 190° C. To be on the safe side, please stick the yellow 
warning sticker on your controller. (Enclosed)

ACHTUNG! Bitte bringen Sie den beigefügten Warnhinweis-Sticker an dem Controller Ihrer Transferpresse an!
ATTENTION! Please attach the enclosed warning sticker to the controller of your heat press!

Nicht mehr als
190° C aufheizen

Do not heat more 
than to 190° C

SH7 Softheat

!!

Hier haben wir das ganze Handling vom Auspacken bis zum Aufbau für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne per E-Mail an mail@secabo.com. 

Here we have visualised the entire handling from unpacking to assembly for you as a video. 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.
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2 3

Anz. Description-EN Secabo PN

2 Mounting Bracket Drawer 990.183.088.01

4 Nut HN M4 990.183.090.01

4 Screw HSBH M4x10 990.183.091.01

1 Bit Handle for 1/4" Bit 990.183.082.01

1 4mm HSH Bit 1/4" 990.183.083.01



Shelving table 32
Work table 32 (140 cm x 77cm x 90cm)

Secabo Modulares Shelving System • Secabo Modular Shelving System

QUICK GUIDE
Hier sind ein paar wichtige Hinweise die sie beim Verwenden Ihrer SH7 Softheat beachten sollten:

Here are a few important tips to keep in mind when using your SH7 Softheat:

Hier haben wir das ganze Handling mit der SH7 vom Auspacken bis zur Aufbewahrung für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben melden Sie sich jederzeit gerne per E-mail an mail@secabo.com

Here we have visualised the entire handling of the SH7 from unpacking to storage for you as a video. If you have any ques-
tions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.
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1.) Auspacken 
Die Secabo SH7 wird mit einer Silikonmatte und einem Überzug 
versendet um die Membranfläche zu schützen. Nehmen Sie diese 
vorsichtig aus dem Karton.

5.) Nach Benutzung 
Nachdem Sie die SH7 benutzt haben, lassen Sie diese bitte vollstän-
dig abkühlen. Danach können Sie die Silikonmatte und den Schutz-
überzug wieder anbringen. Nun kann die Platte von der Presse ab-
montiert werden.

2.) Montieren 
Nehmen Sie die SH7 sowie aus der Verpackung und schieben Sie 
diese an den Pressenkopf. Dann montieren Sie wie gewohnt die 
Schrauben und ziehen diese fest. 

6.) Ablegen
Nach der Abmontage tellen Sie sicher, dass die Silikonmatte und der 
Schutzüberzug richtig an der SH7 angebracht sind.

7.) Aufbewahrung
Überprüfen Sie nochmal bevor Sie die SH7 lagern ob die Silikonmat-
te auch wirklich die Membrane komplett abdeckt. Somit garantieren 
Sie auch einen längeren Erhalt der SH7 und verhindern einen zu 
schnelle Abnuntzung. 

8.) Lagern
Nun können Sie die SH7 ablegen und für den nächsten Einsatz 
bereithalten.

3.) Überzug entfernen 
Wenn die SH7 richtig angebracht wurde, können Sie nun den Üner-
zug und die Silikonmatte abziehen.

4.) Anschließen und loslegen 
Nun können Sie die Kabel mit der Presse verbinden und die Presse 
in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Transferpresse nicht 
mehr als 190° C aufheizen dürfen. Bitte kleben Sie zur Sicherheit den 
gelben Warnaufkleber noch auf ihren Controller. (Liegt bei)

1.) Unpacking 
The Secabo SH7 is shipped with a silicone mat and a cover to 
protect the membrane surface. Carefully remove them from the 
box.

5.) After use 
After you have used the SH7, please let it cool down completely. 
Then you can put the silicone mat and the protective cover back 
on. Now the plate can be removed from the press.

2.) Mount 
Take the SH7 out of the packaging and slide it onto the press 
head. Then mount the screws as usual and tighten them. 

6.) Dismount
After dismantling, make sure that the silicone mat and the pro-
tective cover are properly attached to the SH7.

7.) Storage
Before storing the SH7, check again that the silicone mat really 
covers the membrane completely. This will guarantee that the 
SH7 will last longer and prevent it from wearing out too quickly. 

8.) Store
Now you can store the SH7 and have it ready for the next use.

3.) Remove the cover 
If the SH7 has been fi tted correctly, you can now remove the 
cover and the silicone mat.

4.) Connect and start 
Now you can connect the cables to the press and start using 
the press. Please note that the heat of the heat press must not 
exceed 190° C. To be on the safe side, please stick the yellow 
warning sticker on your controller. (Enclosed)

ACHTUNG! Bitte bringen Sie den beigefügten Warnhinweis-Sticker an dem Controller Ihrer Transferpresse an!
ATTENTION! Please attach the enclosed warning sticker to the controller of your heat press!

Nicht mehr als
190° C aufheizen

Do not heat more 
than to 190° C

SH7 Softheat
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Hier haben wir das ganze Handling vom Auspacken bis zum Aufbau für Sie noch als Video visualisiert. 
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne per E-Mail an mail@secabo.com. 

Here we have visualised the entire handling from unpacking to assembly for you as a video. 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us by e-mail at mail@secabo.com.


