WERKZEUGE SPECIAL

Produkte

Walter und Borisch GbR

Zeit sparen mit Gipspfanne
Für Harald Walter, Inhaber einer Handwerksfirma im fränkischen Oberkrumbach, stellten die herkömmlichen Gipspfännchen ein Problem dar: unergonomisch und Zeiträuber bei der Reinigung. Er überlegt, wie man das Produkt
weiterentwickeln konnte: elastisch mit gerader Kante, einen Holzgriff und
eine Edelstahlkante zum Spachtelabkratzen sollte es haben.
Heraus kam der „GipsProfi“ – eine blaue Schale aus elastischem, fast
schnittfestem TPU mit Antihaftzusätzen. Als Neuheit verfügt
das Gipspfännchen über
eine innen liegende
gerade Abstreif- Aufgrund des verwendeten Materials ist die Gipspfanne
Der
kante für Spach- laut Walter und Borisch leicht zur reinigen.
„GipsProfi“ aus
tel oder Kelle.
blauem, elasti„Das erleichtert das Arbeiten ungemein“, sagt Harald Walter. Weiter hat
schem Kunststoff mit
der
„GipsProfi“ eine umlaufende Abstreiflippe für genaues und sauberes
Abstreiflippe, geraAbstreifen. Die „GipsProfi“-Schale ist im Edelstahlring drehbar gelagert und
der Abstreifkante und
so in zwei Teile zerlegbar. „Dadurch kann sich der Handwerker die gerade Abdrehbarem Edelstahlring.
Erhältlich ist der „GipsProstreifkante so positionieren wie er möchte“, erklärt Walter. Und Linkshänder
fi“ über Fachgroßhandlungen.
können den „GipsProfi“ einfach umbauen.

Walter und Borisch GbR, Oberkrumbach 25, 91241 Kirchensittenbach, Tel: 09151-6382, Fax: 09151-95882, h.walter@gipsprofi.de, www.gipsprofi.de

ecom GmbH

Abgasmessgerät: Nachfolgemodell
mit neuen Leistungsdaten
ecom stellt mit dem „EN3“ den Nachfolger des Abgasmessgerätes
EN2“ vor. Eine elektronische Kondensatüberwachung und der automatische Überlastschutz des CO-Sensors schützen das Gerät vor
Ausfällen und Reparaturen. Der von der Messgaspumpe geförderte
Volumenstrom wird permanent überwacht und ist mittels farblicher LEDs kontinuierlich vom Anwender ablesbar. Bei nachlassender Ansaugleistung (rot leuchtende LED) kann die Wartung des
Gerätes veranlasst werden.
Zur Datenübertragung und Aufzeichnung von Messwerten verfügt das „EN3“ serienmäßig über eine Mini-USB-Schnittstelle sowie eine SD-Karte. Optional kann das Gerät mit einer WLAN- oder
Bluetooth-Schnittstelle ausgerüstet werden. Der Lithium-Ionen-Akku mit 11,6 Ah erreicht Laufzeiten von bis zu zehn Stunden. Eine
Ladung ist bei geschlossenem Koffer von außen über ein externes
Netzteil möglich.
Das 3,5“-TFT-Farb-Display und die hintergrundbeleuchtete Folientastatur „garantieren perfekte Sichtbarkeit in widrigen Umgebungen“. Eine sofortige Dokumentation wird durch den integrierten,
dokumentenechten Thermoschnelldrucker gewährleistet.

ecom GmbH, Am Großen Teich 2, 58640 Iserlohn,
Tel.: 02371 9455, Fax: 02371 40305,
info@ecom.de, www.ecom.de
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