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ZUBEHÖR

Kabellos laden
Handleuchten sind in der Werkstatt 
 unverzichtbar, sei es bei Arbeiten im 
 Motorraum oder unter dem angehobenen 
Fahrzeug. Damit die Lampen-Akkus nicht 
im entscheidenden Moment leer sind, ist 
das regelmäßige Laden wichtig. Die neue 
Ladestation von Berner soll das Laden von 
Handlampen oder auch Smartphones 
 vereinfachen. Denn dank der Induktions-
technologie gehören Kabelsalat oder ver-

schmutzte Kontakte der Vergangenheit 
an. Die neue Ladestation kann einfach per 
Magnet an einer magnetischen Oberflä-
che befestigt werden. Die Handleuchte 
wird mit zwei weiteren Magneten befes-
tigt, zwei Markierungen zeigen die richti-
ge Positionierung an. vg ■
Albert Berner Deutschland GmbH
www.berner.de

ZUBEHÖR

Reifen sicher transportieren
Werkstattausrüster Kunzer aus Forstin-
ning (Bayern) hat einen neuen Felgen- 
und Reifenrangierer im Programm. Mit 

der Transporthilfe lassen sich bis zu acht 
Felgen oder Reifen mit einem Gesamtge-
wicht von bis zu 136 Kilogramm sicher 
von A nach B befördern. Vier gummierte 
Rollen mit einem Durchmesser von je 76 
Millimetern machen einen leisen, leicht-
gängigen und kippsicheren Transport 
möglich, so der Hersteller. Eine der Lauf-
rollen ist dabei mit einer Feststellbremse 
versehen. In der Mitte des Felgen- und 
Reifenrangierers befindet sich ein prakti-
sches Ablagefach, in dem Radmuttern 

oder -bolzen verwahrt werden können. 
Sollte der Felgen- und  Reifenrangierer ge-
rade  nicht  benötigt werden, lässt er sich 
dank der Abmessungen von 640 x 110 
Millimetern und des geringen Gewichts 
von 3,4 Kilogramm platzsparend aufbe-
wahren. Der Felgen- und Reifenrangierer 
(Produktnummer 7FR01) ist für 39 Euro 
(UVP, zzgl. MwSt.) erhältlich.   vg ■
Willy Kunzer GmbH
www.kunzer.de
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REINIGUNG

Auch für schmale Stellen
Kärcher hat einen neuen SB-Sauger auf 
den Markt gebracht. Die neu gestaltete 
ergonomische Saugdüse soll größere Flä-
chen sowie auch kleine Ritzen gründlich 
reinigen. Denn die 14 Millimeter flache 
und abgeschrägte Düse eignet sich für 
schmale Stellen zum Beispiel in der Mit-
telkonsole. Gleichzeitig können durch 
die Breite von 80 Millimetern auch große 
Flächen problemlos gereinigt werden, 
ohne dass der Aufsatz gewechselt werden 
muss.

Der neue Sauger verfügt zudem über 
ein spezielles Schlauchaufhängungs-Sys-
tem. Der Schlauch ist von oben an den 
Sauger angeschlossen, ein integrierter 
Glasfaserstab hält den ersten Teil aufrecht. 

So soll der Schlauch nicht mit dem Boden 
in Berührung kommen, wodurch kein zu-
sätzlicher Schmutz ins Fahrzeug gelangt. 

Dank der automatischen Filterreini-
gung Tact wird der Flachfaltenfilter zu 
Beginn jeder Anwendung durch einen 
Druckluftimpuls gereinigt. Das sorgt für 
eine konstant hohe Saugleistung, so der 
Hersteller. Der Filter befindet sich dabei 
im Saugkopf und reicht nicht in den 
Schmutzbehälter hinein. Somit steht das 
ganze Volumen von 36 Litern zur Verfü-
gung und der Behälter muss seltener ent-
leert werden. vg ■
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
www.kaercher.com
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BATTERIE

Leistungsstarke Starthilfe
B.W. Vertrieb bietet eine neue Starthilfe 
an. Sie ist für 12V und 24V Dieselmotoren 
bis 3 Liter Hubraum und für Benzinmo-
toren bis 5 Liter Hubraum geeignet. Die 
22.200mAh Starthilfe besitzt eine Start-
stromstärke von 500A und eine Spitzen-
stromstärke von 1000A. Die Spannung 
wird von der Starthilfe automatisch er-
kannt. Zudem ist sie gegen Überladung 
und Tiefenentladung geschützt.

Die integrierten Leuchtdioden zeigen 
den  Ladezustand und die verwendete 
Spannung an. Dank des praktischen 
USB-Ausgangs lassen sich elektronische 
 Geräte laden. Im Lieferumfang sind Bat-
terieklemmen sowie ein 230V Netzteil 
enthalten. vg ■
B. W. Vertrieb GmbH
www.bwvertrieb.de

WERKZEUG

Besonders schlagkräftig
Zwei neue Doppelhammer-Schlagschrau-
ber sind bei Hazet verfügbar, die zum Bei-
spiel bei Arbeiten an SUV, Transportern 
und Lkw zum Einsatz kommen. Der 
Schlagschrauber 9012P-1 ist mit einem 
maximalen Lösemoment von 1000 Nm 
auch zum Lösen hartnäckiger Schrauben 
geeignet, heißt es von Hazet. Eine effizi-
ente Luftführung und ein verbessertes 
Ansprechmoment des Luftmotors sollen 
für eine erhöhte Kraftentfaltung sorgen. 
Das zweite Modell 9013 M bietet ein ma-

ximales Lösemoment von 1890 Nm (An-
zugs-Drehmoment maximal 1085 Nm). 
Dieser Schlagschrauber zeichnet sich vor 
allem auch durch die geringe Größe aus. 
Die Abluft wird bei beiden Modellen 
durch den Handgriff nach unten geführt.  
Der Griff  beider Schlagschrauber ist 
 dabei ergonomisch und kälteisolierend 
gestaltet. vg ■
Hazet-Werk, Hermann Zerver GmbH & Co.KG
www.hazet.de

EINRICHTUNG

Elegante Erscheinung
Der Werkstattwagen Mechanic von Ge-
dore ist ab sofort in einer limitierten 
Sonder edition erhältlich. In Matt-
schwarz verfügt der Werkstattwagen mit 
einer maximalen Tragkraft von 210 Kilo 
über einen besonders eleganten Look. 
Überzeugen können aber vor allem die 
inneren Werte. Denn in den sechs Schub-
laden findet das gängige Werkzeug wie 
Ringratschen, Doppelmaulschlüssel oder 
Knarren ausreichend Platz. Vier der 
sechs Schubladen lassen sich mit zusätz-
lichen optionalen Längsteilern individu-
ell unterteilen und sind daher besonders 
für Handwerkzeuge geeignet, so der Her-
steller. In den beiden unteren extra gro-
ßen Schubladen können auch größere 

Werkzeuge verstaut werden. Jede Schub-
lade besitzt dabei eine Tragkraft von 
-maximal 25 Kilo. Der Wagen ist aus 
 robustem Stahlblech gefertigt, die Stuk-
tur-Pulverbeschichtung soll die Oberflä-
che vor Schmutz und Kratzern schützen. 
Damit das Werkzeug auch sicher ver-
wahrt ist, verfügt der Werkstattwagen 
über ein Zylinderschloss mit Zentralver-
riegelung.  Mit dem seitlichen Lenkgriff 
lässt sich der Wagen steuern. Zwei Lenk-
rollen, eine davon mit Radfeststeller, so-
wie zwei Laufrollen sorgen für Stand-
sicherheit und Bewegungsflexibilität. vg ■
Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
www.gedore.com
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