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Mit den Gürteltaschen von PARAT haben Handwerker ihr wichtigstes Ar
beitsmaterial und ihre Werkzeuge stets griffbereit. Die praktischen Nylon 
Werkzeugtaschen bieten in Einsteckfächern sowie separaten weiteren 
großzügigen Taschen Platz für viel Werkzeuge, Schrauben und Nägel. 

Der Basic Bucket ist ein kompakter Ordnungshüter mit 
extrem großem Fassungsvermögen. Er fasst rund 51 Werk
zeuge und verstaut diese sicher. (Fotos: Parat) 

Facelift und 
Sortimentserweiterung 
Die neuen Basic und Parabelt-Taschen machen das Parat
Produktportfolio komplett und einige komplett neue Model

le halten Einzug in die Parat-Produktfamilie. Ausgeführt in der gewohnt langlebigen Parat-Qualität 
wurde alles daran gesetzt, die Werkzeugtaschen noch widerstandsfähiger zu gestalten. Dabei 
kommt als Werkstoff extrem robustes Nylon zum Einsatz, welches ein angenehm geringes Eigenge
wicht und zugleich Belastungen bis zu 320 kg ermöglicht. Alle Produkte durchlaufen ein umfang
reiches Validierungs- und Testprogramm, das auf der 75-jährigen Textilexpertise von Parat basiert. 
Vom neuen Basic Bucket in der praktischen Eimerform über die extrem leichten Basic Softbags bis 
hin zum Basic Drill holder und Basic Back Pack bietet Parat für jedes Handwerk und jeden Anwen
dungsfall die passende Ordnungslösung. Die Basic-Reihe führt eine Vielzahl an handlichen Arbeits
helfern für den Einsatz in Werkstätten sowie unterJYegs. Außen aus hochwertigem Nylon-Material 
gefertigt, sorgt im Inneren der kunststoffverstärkte Taschenboden vor Abnutzung und Nässe. In an
deren Worten: eine langlebige Werkzeugtasche, die mit praktischer Aufteilung überzeugt. 
Mit den bewährten Gürteltaschen der Parabelt-Produktreihe ist das Werkzeug jederzeit und schnell 
griffbereit. Ob einfacher Hammerhalter, Akkuschrauberhalter oder kleine Werkzeugtasche: Die prak
tischen Parabelt-Aufbewahrungslösungen eignen sich für alle Arbeiten, bei denen die Werkzeuge 
direkt am Körper getragen werden. Die hochwertig verarbeiteten Werkzeugtaschen sind aus stra
pazierfähigem Material gefertigt und bieten dank präziser Nähtechnik eine sichere Halterung. 
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Neuer Schlageinsatz mit Standfuß 
Was Schüler seit Generationen im Turnunterricht plagt, wird nun für den Simplex-Hammer zu einer 
seiner leichtesten Übungen: der Kopfstand. Möglich wird das durch die Formgebung des neuen 
Schlageinsatzes. ,,Arbeiten, wie zum Beispiel Pflastern, Randsteine setzen, Zäune und Gerüste auf
stellen, sind schon an sich anstrengend genug und fordern vollen Körpereinsatz. Da ist das endlose 
Bücken nach dem Hammer eine zusätzliche Belastung für den Rücken, die möglichst vermieden 
werden sollte. Aus diesem Grund haben wir unseren neuen Schlageinsatz mit Standfuß für den Sim
plex-Schonhammer und den Simplex-Vorschlaghammer entwickelt. Dank der cleveren Form steht er 
sicher auf dem Kopf und der Anwender kann einfach nach dem Holzstiel greifen, der nach oben 
ragt", so Volker Gernth, Leiter Vertrieb Handwerkzeuge bei der Erwin Halder KG. 
Der neue Schlageinsatz besteht aus der bewährten Gummikomposition von Halder und eignet sich 
daher besonders gut für den Garten- und Landschaftsbau, pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mau
erwerk/Treppen setzen, Zaun-, Gerüst-, Zelt- und Fertighausbau, Zimmerei sowie Wartungs- und Re
paraturarbeiten. Er ist mittelhart, geruchsneutral, verschleißarm und wirkt dämpfend. Die Erwin Hai- · 
der KG bietet ihn in der Größe 60 mm im Simplex-Schonhammer mitTempergussgehäuse und hoch
wertigem Holzstiel in Kombination mit allen verfügbaren Schlageinsätzen an - von TPE-soft bis 
Weichmetall. Im Simplex-Vorschlaghammer ist der neue Einsatz in Kombination mit Superplastik, 
TPE-soft sowie Gummikomposition mit und ohne Standfuß erhältlich. 
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Der neue Schlageinsatz mit Standfuß für den Simplex-Schonhammer und 
den Simplex-Vorschlaghammer ermöglicht rückenschonendes Arbeiten. 

Denn dank der Form steht der Hammer jetzt auf dem Kopf. (Foto: Halder) 
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Perfekter Partner für 
Elektro-Arbeiten 
Elektriker möchten sicher, schnell und präzise ar
beiten. Der erfolgreiche E-Smart von Felo wurde 
nun weiter entwickelt und mit 50 Prozent schlan
kerer Isolierung versehen, um tiefer liegende 
Schrauben gut zu erreichen. Die IEC-Wechselklin
gen sind mit dem jetzt länger und schmaler konzi
pierten Sicherheits-Griff oder mit der aufsteckba
ren Drehkappe als Feinwerkzeug kombinierbar. In 
der soliden Strongbox oder Gürteltasche (mit zu
sätzlichem Spannungsprüfer) verpackt, ist das 
Werkzeug mit 20 Anwendungsmöglichkeiten per
fekt für Elektriker. Alle Schraubendreher sind DIN 
EN IEC 60900 zertifiziert und jede Klinge wurde 
mit 10.000 Volt stückgeprüft. Sicheres Arbeiten bei 
bis zu 1.000 Volt ist somit garantiert. 

Der E-Smart 
Slim von Felo ist 
für Elektro-Arbeiten 
an schwer erreichbaren 
Orten prädestiniert. 
(Foto: Felo) 


