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Produkte
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Werkzeuge

Kurz und gut
In die schlagfesten 
Kunststoff-Endkappen 
integrierte Rutsch-
stopper sorgen beim 
Anzeichnen für einen 
festen Sitz und verhin-
dern, dass die Wasser-
waage verrutscht.

Werkzeuge

Der mit den Flügeln

Griff und Schnellschalthebel wurden in enger 
Abstimmung mit den Wünschen der Anwender 
neu konstruiert.

Wärmedämmung

Hoch dämmen, 
schlank bauen

Manchmal gibt es kaum Platz, um mit einer 
langen Wasserwaage eine Messaufga
be zu erledigen. Für diese Fälle hat Stabila 
nun die Wasserwaage Type 80 AS um ein 
Modell mit nur 20 cm Länge ergänzt. Das 
kommt auch mit engen Platzverhältnissen 
zurecht und passt aufgrund seiner kom
pakten Abmessungen in jeden Werkzeug
koffer. In Qualität und Präzision ist die kur
ze Variante dem längeren Standardmodell 
dieser Serie ebenbürtig. Auch bei ihr ist das 
Aluminiumrechteckprofil mit Verstärkungs
rippen ausgestattet, die eine  hohe Stabili
tät und einen sicheren Griff beim Arbeiten 
gewährleisten.

Zur Schonung empfindlicher Oberflächen 
sind beide Messflächen beschichtet. Bau
stellentypische Verschmutzungen sind 
schnell entfernt, denn die elektrostatische 
Pulverbeschichtung ermöglicht die einfache 
Reinigung. Die Ausstattung mit zwei Mess
flächen erlaubt präzises Messen in jeder 
Position. 

Die Messgenauigkeit beträgt in Normal
position +/–0,5 mm/m, in Umschlagposition 
+/–0,75 mm/m. Für lebenslange Präzision 
sorgt, dass wie bei allen Wasserwaagen des 
Herstellers die Libelle mithilfe eines Spe
zialverfahrens fest in das Profil eingegossen 
wird. Das verhindert außerdem, dass die Li
belle sich bei einem Sturz löst. //
www.stabila.com 

Aufschweiß und Anwärmbrenner gehö
ren mit zum wichtigsten Handwerkszeug 
des Dachdeckers, doch die Arbeit mit die
sen Brennern ist oft langwierig und belastet 
Handgelenk, Ellbogen und Schultergelenk 
des Bedieners.  

Ist die Kombination hohe Dämmleistung 
bei schlanker Konstruktion gefragt, er
weisen sich Systeme mit ResolHart
schaum als leistungsfähige Lösung. Sei
ne geschlossene Zellstruktur sorgt für 
einen Dämmwert bis zu einer Wärme
leitfähigkeitsstufe von 021 (λD=0,020 W/
( m² · K). Unter dem Namen Kooltherm 
fasst Kingspan unterschiedliche Produk
te mit Resol für Wand, Dach und Boden 
zusammen. Insbesondere im Außen
wandbereich sorgen damit Produkte aus 
ResolHartschaum für schlanke Wände 
mit schmalen Leibungsansichten und 
einer optimierten Flächenausnutzung. 
Damit ist die Dämmung auch für Gebäu
de interessant, die nach Passivhausstan
dard geplant und errichtet werden. Zer
tifiziert ist K5 als passivhausgeeignete 
Komponente und eignet sich damit be
sonders zur Erstellung von „wärmebrü
ckenfreien Anschlüssen“. 
Der ResolHartschaum Kooltherm ist be
reits von Haus aus schwer entflammbar. 
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Perkeo präsentiert daher den Profihandgriff 
mit „Drachenflügel“. Durch diese ergono
misch ausgeklügelte Unterarmstütze wird 
das Gewicht des Arbeitsgeräts aus dem 
Handgelenk auf den gesamten Arm verla
gert. Das Ergebnis ist eine deutlich spürbare 
Entlastung, der Verschleiß am Handgelenk 
wird minimiert und die gesundheitliche Be
lastung dadurch reduziert. Die verlängerte 
und speziell geformte Handauflagefläche 
sorgt für Halt, das Griffmaterial mit einem 
hohen GFKAnteil für hohe Materialfestig
keit, Langlebigkeit, Isolationswerte und 
schwere Entflammbarkeit. Darüber hinaus 
wurde der Schnellschalthebel komplett neu 
konstruiert. Dieser wurde verlängert und 
handlicher geformt. Somit lässt sich nun die 
stufenlos regulierbare Arbeitsflamme noch 
besser dosieren. Die Bohrungen im Ventil
körper sorgen durch optimierte Strömungs
verhältnisse und eine ideale LuftGasVer
mischung für  Effizienz und Wirtschaftlich
keit. //
www.perkeo-werk.de
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Eingesetzt wird die Hartschaumdämmung als 
Dämmmaterial für die Außenwand sowie im 
Boden- und Dachbereich.

Baustrahler

Licht am Bau

Seit mehreren Jahren engagiert  
sich der Hersteller auch im industriellen  

Umfeld auf dem Gebiet mobiler LED-Lösungen.
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Diese Eigenschaften werden ohne die 
 zusätzliche Verwendung von Flamm-
schutzmitteln während der Produktion 
erzielt. Zudem tropft es bei der direkten 
Beflammung nicht ab. //
www.kingspan.de

Mit einem modernen Sortiment an Bau- und 
Gebäudestrahlern ergänzt die Ansmann AG 
ihr LED-Licht-Portfolio. Das neue Komplett-
sortiment besteht aus den vier Serien Akku-
strahler, kabelgebundene Strahler, Wand-
strahler und Wandstrahler mit Sensor, die 
 jeweils in den Leistungsstufen 10 W, 20 W 
und 30 W erhältlich sind. Der eindeutige 
Farbcode der verschiedenen Serien ermög-
licht den Kunden, sich schnell zurechtzu-
finden und sich für das optimal passende 
Produkt zu entscheiden. 

Für die nahe Zukunft ist ein weiterer Aus-
bau des Angebots unter anderem mit sai-
sonalen Produkten geplant – eine ideale 
Ergänzung zum umfangreichen Sortiment 
der  Batterien und Akkus des Herstellers. 
Nach Innovationen im Taschenlampenbe-
reich und  großen Entwicklungsschritten in 
der  Kombination von LED-Lösungen mit 
der Akkutechnik stellt die mobile Beleuch-
tung mit Arbeitslampen laut Hersteller eine 
 spannende  Herausforderung dar. // 
www.ansmann.de 
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Wärmedämmung

Unkompliziert  entsorgt
Dämmplatten aus 
Holzfasern sind 
hochwertige, 
 baubiologisch unbe-
denkliche Baustoffe.

Pavatex by Soprema bietet seinen Kunden 
ab sofort einen besonders praktischen Ser-
vice an: die komfortable Entsorgung von 
Holzfaserdämmstoff-Resten durch ecoser-
vice24. Die Abfälle werden direkt von der 
Baustelle abgeholt und müssen nicht mehr 
selbst entsorgt werden. Verarbeiter und 
Verbraucher haben jetzt die Möglichkeit, 
die fachgerechte Entsorgung von PAVATEX 
Dämmstoffresten ganz einfach online zu ver-
anlassen. Die Beauftragung erfolgt schnell 
und bequem mit wenigen Klicks: 
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Postleitzahl des Abholorts angeben, Abfall-
art und Behälter wählen, Abholungstermin 
buchen. Der kostenpflichtige Service gilt für 
alle sortenreinen Reste von unbeschichteten 
Dämmprodukten des Herstellers. Darüber hi-
naus können auf der Webseite auch Bigbags, 
Säcke und Container in verschiedenen Grö-
ßen bestellt werden. Die Abrechnung erfolgt 
jeweils direkt über ecoservice24. Die Hotline 
des Unternehmens ist von Montag bis Frei-
tag zwischen 7 und 19 Uhr zu erreichen. //   
www.ecoservice24.com


