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Bernstein

Auch wenn Covid-19 in diesem Jahr die Eisenwarenmesse·hat ins
Wasser fallen lassen, stehen die Hersteller auch 2020 mit einigen
Produktinnovationen in den Startlöchern. Der Firma Bernstein
ist mit dem „Spannfix 4.0 11 „The next
generation" eigenen Angaben zufolge eine einzigartige und vielseitig
einsetzbare Weiterentwicklung
gelungen. Seit Anfang 2020 ist der
Schraubstock nun auf dem Markt
und erfreut sich großer Beliebtheit. Das Werkzeug ist mit einer
Backenbreite von 100 mm der größte
Kugelgelenk-Schraubstock im Markt und
überzeugt mit seinen Spannstiften, seinen
wechselbaren Spannbacken, seinem
Zentrierauge und seiner „überragenden Kugelspannkraft" durch vielfältige Alleinstellungsmerkmale. Das
Kugelgelenk lässt den Kopf
des Spannfixes u m 360
Grad drehen und bis zu 90
Das innovative Fußteil inklusive Tischklemme ermöglicht das
Grad neigen. Ein Arbeiten
ist in jedem erdenklichen
Anbringen vom „Spannfix" an.
geraden Tischkanten von bis zu 80 Winkel möglich. UnterFoto: Bernstein schiedliche Formen stellen
mm Stärke.
ebenfalls keine Probleme
mehr dar. Egal ob rund oder eckig, der Anwender kann alles einspannen. Die vier Spannhörner passen sich dem Produkt in Form
und Größe an. Sie sind in der Achse drehbar und haben jeden
Gegenstand fest im Griff. Das Zentrierauge sorgt für lotgerechtes
Arbeiten. Das Werkstück kann in Waage ausgerichtet und bearbeitet werden. Neben den Spannhörnern verfügt der Spannfix
über profilierte Stahlbacken, die als Wendebacken konzipierten
wurden und ausgewechselt werden können.
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Bohle

Vakuumsaugheber sind als clevere Hilfsmittel beim Transportieren und Ausrichten von großen Platten aus gasdichten Materialien längst nicht mehr wegzudenken. Jetzt hat dei Hersteller
Bohle eine neue Generation„ Veribor"-Kunststoffsaugheber entwickelt, die nicht nur optisch überarbeitet ist, sondern zudem
mehr Komfort bietet als zuvor. Designhighlight der neuen Serie
ist der „Veribor"-Pumpensaugheber „BO 601G",
der mit neuen Details ausgestattet u n d optimiert
wurde. Wichtigste Neuerung ist die verbesserte
Vakuumsicherheitsfunktion: Zum einen lässt sich
über den neuen Pumpmechanismus das Vakuum
schneller aufbauen u n d
zum anderen sorgt die optimierte
Ventiltaste für eine
Die neuen Veribor"-Kunststoffsaugheber sind für Lasten von 25
schnellere Belüftung, um
bis zu 120 kg geeignet. Foto: Bohle das Vakuum abzubauen.
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Der Saugheber lässt sich dadurch besser ans Material anbringen
und nach dem Einsatz leichter lösen. Darüber hinaus warnt die
Sicherheitsanzeige vor eventuellem Vakuumverlust. Sie ist nun
in Neon-gelb deutlich sichtbarer als zuvor und springt schnell
ins Auge. Weiterhin hat Bohle die Formgebung des Pumpsaughebers optimiert und durch einen höheren Griffbereich den
Tragekomfort verbessert. Für noch mehr Stabilität und Schutz
sorgt zudem ein Kunststoffring, der über der Gummischeibe
platziert ist. Das neue Farbkonzept zieht sich durch das gesamte
Sortiment der „Veribor"-Kunststoffsaugheber.
Felo

Immer, wenn hoher Kraftaufwand erforderlich ist, zum Beispiel
beim Lösen festsitzender Schrauben in der Kfz-Reparatur, bei
Maschinen oder am Bau, sind Schlagkappen-Schraubendreher
das perfekte Werkzeug. Die
meisten aktuellen Modelle
geben jedoch die Schwingungen u n d die erheblichen Kräfte der Schläge
direkt a n die Anwender
zurück. Der Hersteller Felo
hat dafür eine Lösung entwickelt, die h o h e Kraftübertragung und maximale Schonung der Gelenke
ermöglicht. Der patentierte Der Schlagkappen-SchraubendreErgonic-Griff ist bereits her hat einen 3-Komponentengriff
Bestandteil vieler Felo Pro- mit druckflexib/en Polstern und
dukte. Der neue Schlag- einem Mantel aus rutschfestem
kappen-Schraubendreher Elastomer.
Foto: Felo
„Ergonic Serie 450 11 vereint
die Robustheit eines Schraubendrehers mit durchgehender Klinge mit dem maximalen Nutzungskomfort des Ergonic-Griffs.
Den Felo Schlagkappen-Schraubendreher gibt es jetzt auch mit
durchgehender Sechskant-Schraubmeißelklinge, Schlüsselhilfe
und Schlagkappe. Das vereinfacht nach Herstellerangaben die
tägliche Arbeit und schont die Gesundheit. Felo gewährt eine
Garantie von 15 Jahren.
Fiskars

Der finnische Hersteller von Gartengeräten und Werkzeugen,
Fiskars, hat die „Xact"-Serie um neue Bodenbearbeitungswerkzeuge erweitert, darunter praktische Handtools wie Unkraut-

Die neuen Werkzeuge von Fiskars zeichnen durch ein ergonomisches
Design, hohen Komfort und lange Haltbarkeit aus.
Foto: Fiskars

