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Zertifizierung erhalten

GRIFFON  |  Der Montageklebstoff »Griffon 
Poly Max High Tack Express« hat laut Grif-
fon als erster Montagekleber auf dem euro-
päischen Markt eine TÜV SÜD-Zertifizierung 
für die Montage von UW-Metall-Rahmenpro-
filen im Trockenbau ohne zu Schrauben, nur 
durch Verkleben. Gerade bei Fußbodenhei-
zungen oder bereits gefliesten Böden ist es 
von Vorteil, die Bodenprofile schraubenlos zu 
montieren. Hier können Handwerker nun auf 
eine zertifizierte und somit sichere Lösung 
zurückgreifen: »Griffon Poly Max High Tack 
Express« wurde vom TÜV SÜD speziell für 
die schraubenlose Montage von UW-Metall-
Rahmenprofilen zertifiziert und stelle damit 
eine zerstörungsfreie und somit risikolose 
Alternative für diese Anwendung dar.

»Griffon Poly Max High Tack Express« wurde ausgiebig 
nach verschiedenen Kriterien wie Anfangshaftung, Endfes-
tigkeit, Verarbeitbarkeit und Applikation getestet. Der Ein-
satz von »Griffon Poly Max High Tack Express« ist laut 
Griffon nicht nur einfach und schnell, sondern vor al-
lem auch sicher, da es kein Anbohren des Unter-

grundes erfordert und somit die Gefahr, Lei-
tungen oder Kabel zu beschädigen, 

ausgeschlossen ist. 

Aufgaben- und Mängelmanagement-
App 60 Tage kostenlos nutzen

123ERFASST.DE  |  Die Nevaris Bausoftware 
GmbH reagiert auf die aktuellen Herausfor-
derungen der Corona-Situation und bietet 
Unternehmen der Baubranche die von der 
Tochtergesellschaft 123erfasst entwickelte 
Aufgaben- und Mängelmanagemeant-App, 
»123quality«, mit allen Funktionen für 60 Tage 
kostenlos an »Mit der Aufgaben- und Mängel-
management-App bieten wir unseren Kunden 
eine digitale Lösung, ihre Geschäfte voranzu-
treiben, ohne dafür direkten Kontakt zu den 
Mitarbeitern vor Ort haben zu müssen«, so 
Csillag weiter.

Über die App weisen die Nutzer aus dem 
Büro oder Homeoffice die zuständigen Mit-
arbeiter oder Nachunternehmer auf Mängel 
hin und können gleichzeitig Aufgaben und 
Prüfungen auf dem digitalen Bauplan zutei-
len. Das Prinzip gilt auch für die Aufgabenan-
nahme und -bearbeitung sowie alle weiteren 
anfal- lenden To-dos auf der Baustelle, wie 

etwa die Prüfung eines Defekts in 
der Elektrik. Den aktuellen Sta-

tus kann der Ticket-Ersteller 
jederzeit nachprüfen.

Ergonomisch in der Anwendung, schonend für die Gesundheit

FELO  |  Immer, wenn hoher Kraftaufwand erforderlich ist, zum Beispiel beim Lösen festsitzender Schrauben, sind Schlag-
kappen-Schraubendreher ein geeignetes Werkzeug. Viele Modelle geben die Schwingungen und die erheblichen Kräfte der 
Schläge jedoch direkt an die Anwender zurück. Die Ergonomie-Experten des hessischen Herstellers Felo wollten dafür eine 

Lösung anbieten, die hohe Kraftübertragung und Schonung der Gelenke ermög-
licht: Der patentierte »Ergonic«-Griff ist bereits Bestandteil vieler Felo Produkte. 
Der neue Schlagkappen-Schraubendreher »Ergonic Serie 450« vereint die Robust-
heit eines Schraubendrehers mit durchgehender Klinge mit dem Nutzungskomfort 
des »Ergonic«-Griffs. 

Den Felo Schlagkappen-Schraubendreher gibt es jetzt auch mit durchgehender Sechs-
kant-Schraubmeißelklinge, Schlüsselhilfe und Schlagkappe. Das vereinfacht laut Felo die 
tägliche Arbeit und schont die Gesundheit. Der patentierte Aufbau des 3-Komponen-
ten-Griffs sorge bei Schlag-Nutzung für eine stoßfedernde Wirkung und mache das Ar-
beiten komfortabel sowie muskel- und gelenkschonend. Die Schraubmeißelklinge mit 
Schlagkappe wird von einem ergonomischen 3-Komponentengriff, druckflexiblen Pols-
tern und einem Mantel aus rutschfestem Elastomer gehalten. Aufgrund dieser Konst-
ruktion verringere sich der Kraftaufwand deutlich. Die verbesserte Schaufelgeometrie 
der Schlitzklingen mit geraden Flanken biete zudem einen deutlich besseren Halt 
und ein höheres Drehmoment.
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