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EIN GUTER SICHERHEITSSCHUH BIETET MEHR
ALS NUR DIE MINDESTANFORDERUNGEN
Standpunkt: Corporate-Look stärkt nicht
nur das Wir-Gefühl
Messerückblick: Begeisterung und
Leidenschaft auf der Dach+Holz 2020
Test: Falsch eingesetzte Absturzsicherung
ist ein tödlicher Fehler
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Julia Leukers mit einem OutdoorSchuh mit Umknickschutz von Elten.

Neben Workwear von Snickers zeigte
Thomas Wilk mit seinen Kollegen das Produktportfolio der Unternehmensgruppe.

Johannes May präsentierte das
neue Carlisle „Guard“-System.

Zwei Schwerpunktthemen setzte Schuhspezialist Elten. Neben der „Wellmaxx“-Reihe,
die besonders auf harten Böden oder wenn
viel gelaufen werden muss, für eine angenehme Dämpfung sorgen, war dies noch
der Umknickschutz. „Der ist vorrangig für
den Outdoorbereich gedacht, aber wir haben auch Modelle für drinnen“, sagte Julia
Leukers, International Key Account Manager
im Unternehmen. Es wurden bereits Feldversuche mit der BG Bau durchgeführt. Die
Besonderheit des Umknickschutzes liegt
nicht zuletzt darin, dass dieser im Bereich der
Knöchel nicht direkt mit dem Schuh verbunden ist. Das sorgt dafür, dass bei normalen
Bewegungen der Schutz nicht störend wirkt,
sondern er im Falle eines Umknickens zu seinem Einsatz kommt.
Angefangen mit der neuen Tischkreissäge
„TKS 80“ mit SawStop-Technologie bis hin
zu den unterschiedlichen Handkreissägen,
Kappsägen, Pendelstichsägen, Schwertund Zugsägen stellte Werkzeug-Spezialist
Festool seine Portfolio für das Arbeiten mit
Holz vor. Als Highlight präsentierte das Unternehmen neben der neuen Tischkreissäge
sein komplettes 18 Volt-System inklusive
dem neuen Akku Li-HighPower Akkupack.
Bei Layher geht es darum, „stets eine sichere, aber auch eine wirtschaftliche Lösung
unseren Kunden zu bieten“, wie Pressesprecherin Andrea Beisswenger sagt. So stand
einmal das Blitz Gerüst im Blickpunkt, das

sich dank weniger und leichter Grundbauteile, schraubenloser Verbindungstechnik
und logisch-sicherer Montagefolge mit lotrechtem Aufbau schnell errichten lässt. Mit
dem systemintegrierten I-Geländer und dem
Montage-Sicherungs-Geländer stehen praxisorientierte Lösungen für den vorlaufenden
Seitenschutz zur Verfügung. Weitere Highlights waren „Allround Modultreppenturm“,
„Allround Traggerüst TG 60“ und der neue
deutlich leichtere Stahlboden „LW“. „Effizienz
ist ein wichtiges Thema, deshalb haben wir
die Gewichte in den letzten Jahren deutlich reduziert“, sagt Andrea Beisswenger. So
wiegt die neue Stahlbodenplatte zwei Kilogramm weniger als ihr Vorgängermodell.
Gleich eine Wagenladung voller Neuheiten
zeigte Bott. Der Spezialist für Fahrzeugeinrichtungen hatte einen Lieferwagen für
Schreiner, Zimmerleute und Fensterbauer
optimiert. „Das bedeutet unter anderem diverse Sicherungsmöglichkeiten für größere
und sperrigere Teile wie Fenster oder Türen“,
so die Teamleiterin Marketing Janina Grajer.
Dabei ist die neue Einrichtung um 15 Prozent
leichter als ihr Vorgängermodell, was sich
letztlich im Kraftstoffverbrauch niederschlägt.
Entsprechend behauptet Janina Grajer auch
stolz: „Unsere Einrichtung ist die leichteste
im Markt.“ Dabei ist sie durchdacht, bietet
diverse Varianten, die selbst bei einem Unfall verhindern, dass das Inventar quer durch
den Laderaum fliegt. Schranköffnungen sind
teilweise so angebracht, dass sie auch von

außen bequem erreichbar sind, zudem wird
jeder mögliche Stauraum genutzt. Grajer:
„Wir sind auf kleinem Raum so organisiert
wie möglich.“
Auf neues Terrain begibt sich der Hersteller
für Dach- und Dichtungsbahnen Carlisle.
Erstmals stellte das Hamburger Unternehmen

Ein neues System für den Fallschutz präsentierte das
österreichische Unternehmen Sihga. Die geschäftsführende Gesellschafterin Jane-Beryl Simmer und
der Geschäftsführer Holzbau Johann Gruber führten
den mit zwei Falldämpfern aufgefangenen Sturz am
Dummy vor. „Auf diese Weise wird ein Pendelsturz
vermieden“, erklärt die Geschäftsführerin den Einsatz
von zwei Dämpfern. Der Clou ist, dass die Dämpfer
mit dem „Pick PSA“ gehalten werden. Das System
wurde „Pick Engel“ benannt, da „es den Effekt eines
Schutzengels hat“, so Jane-Beryl Simmer.
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Klassischer Schnitt und moderne Funktion in einem
Kleidungsstück präsentierte Christian Eder bei FHB.
Fotos: Camillo F. Kluge (8)

Richtmeister Raimund Mauch von Layher demonstrierte,
wie schnell und einfach sich selbst von einer einzelnen
Person das Blitz-Gerüst samt vorlaufender Sicherung
aufbauen lässt.

seinen „Guard“-Seitenschutz vor. „Der ist ab
sofort verfügbar“, versprach PR-Managerin
Kirsten Ohlendorf. Der Leiter der Abteilung
Building Solutions Johannes May fasste die
Vorzüge des „Guard“-Systems zusammen:
„Es ist schnell aufzubauen mit sehr wenig
Werkzeug. Zudem ist es sehr leicht zu transportieren.“ Das neue „Guard“-System bildet
den Auftakt der neuen Produktsparte „Safety System“, mit der das Unternehmen seine
Kompetenz auf dem Dach ausweiten will.
Sägespäne und Tinte sowie ein wenig Blut
flossen bei Werkzeughersteller Mafell. Für
die Sägespäne sorgte die neue Nutfräse
„NFU 50“, die der Hersteller vorstellte. Die
neue Fräse ist ein universeller Allrounder für
handgeführte Fräsungen im Holzbau, die bis
zu 50 mm Tiefe erreichen können. Tinte und
ein wenig Blut flossen hingegen beim Tätowierer, den Mafell am Stand einsetzte. Dort
konnten sich Besucher den Schriftzug des
Unternehmens in die Haut stechen lassen.
„Es ist schon ein Privileg als Marke einen
solchen Stellenwert zu genießen, dass sich
die Kunden und Anhänger den Schriftzug
tätowieren lassen“, erklärte der Leiter Marketingservices Michael Haller.
Als Partner des Fachhandels war die
Hultafors Gruppe unter anderem mit der
Workwear Snickers auf der Messe. „Wir
zeigen einen Ausschnitt all dessen, was
wir seitens der Gruppe für den Handwerker
im Holz- und Dach-Bereich in petto haben“,

Zufrieden präsentierte Janina Grajer das von Bott
organisierte Innenleben im Laderaum des Fahrzeugs.

sagte Thomas Wilk, Verkaufsleiter im Bereich
Werkzeuge der Gruppe.

Gleich mehrmals am Tag demonstrierte Gerüstbaumeister Josef Lechner (r.), wie leicht und schnell sich
das Gerüstsystem „Peri Up“ von Gerüstspezialist Peri
mit vorlaufender Sicherung von einer Person allein
aufbauen lässt. Dabei arbeitet Lechner mit dem Gerüstbaukasten, der Bauteile des Modulgerüstes „Peri
Up Flex“ und des Rahmengerüstes „Peri Up Easy“ vereint, teilweise so zügig und routiniert, dass MarketingSpezialist Armin Fritz (l.) mit den Erläuterungen und Erklärungen für das Publikum kaum hinterherkam. Dabei
legte das Unternehmen ein besonderes Augenmerk
auf den Einsatz der vorlaufenden Absturzsicherungen.

Bestens besucht zeigte sich der Stand von
FHB. Der Hersteller klassischer Zunftbekleidung ist zwar auch im Bereich Arbeitskleidung unterwegs, doch „wir sind ein Zunftspezialist und bieten hohe Qualität zu einem
fairen Preis“, wie Vertriebsleiter Christian
Eder sagt. Zu 98 Prozent, so Eder, würde die
Kleidung in Deutschland produziert. „Es gibt
keine robustere Hose, keine robustere Jacke,
als die Zunfthose und -jacke“, behauptet Eder.
Und auch wenn die Optik klassisch die Zunft
repräsentiere, die Stoffe seien modern und
die Schnitte zeitgemäß. „Wir packen moderne Funktionen in traditionelle Berufskleidung.“
cfk
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HÖHEN- UND ABSTURZSICHERUNG

Das neue Seitenschutzsystem
gibt auf jedem Untergrund ein
gutes Bild ab.

NEUES SEITENSCHUTZSYSTEM
IST EINE LOGISCHE KONSEQUENZ

Dacharbeiten zählen zu den gefährlichsten Arbeiten am Bau. Dachhandwerker
müssen daher optimal gesichert und vor dem Absturz geschützt werden. Daher
hat das eigentlich auf Dach- und Dichtungsbahnen spezialisierte Unternehmen
Carlisle ein neues Produkt für seine Verarbeiter in sein Portfolio integriert.

Die Carlisle EPDM-Abdichtungsprodukte sind
einfach und sicher zu verarbeiten – ohne offene Flamme und somit ohne Brandgefahr.
Dennoch bleibt das Arbeiten auf dem Dach
an sich riskant, wenn keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Neue Produktsparte zum Thema Sicherheit
Für den Hersteller war es daher eine logische
Konsequenz, in puncto Arbeitsschutz weiterzudenken und sein Produktportfolio um ein
Geländersystem zur Absturzsicherung zu erweitern. Das nach EN 13374 (2013) geprüfte
„Guard“-Seitenschutzsystem wird in Europa
gefertigt und bildet den Auftakt für die neue
Produktsparte „Safety System“, in der künftig
noch weitere Arbeitsschutzprodukte angeboten werden sollen.

„Guard“ ist ein Geländersystem, das besonders schnell und sicher zu montieren
ist. Hierfür sorgen das patentierte Klemmsystem sowie die vormontierten Geländerpfosten. „Einfacher geht es nicht: Aufklappen, Handlauf und Knielauf einsetzen und
anschrauben – fertig. Das ist sozusagen Plug
and Play“, fasst Marko Grimm, Schulungsleiter der Carlisle Academy Hamburg, seine
Erfahrungen mit dem neuen Seitenschutzsystem des Unternehmens zusammen.
Einfache und schnelle Montage
Dabei bietet das neue Seitenschutzsystem
einige wichtige Vorteile. Zunächst ist die einfache und schnelle Montage durch vormontierte Pfosten zu nennen, zudem findet keine
Dachdurchdringung bei der Montage statt. Das

„Guard“-System ist auf allen Untergründen im
Flachdach aufstellbar. Es erlaubt eine einfache
und kostengünstige Nachrüstung von Flachdächern. Damit ist das Betreten der Dachflächen
zu Wartungszwecken auch Personen ohne
PSA-Schulung gestattet.“
„Das Geländer ist in der Standardvariante bis
3 cm höhenverstellbar und in der Variante
,Guard Plus` sogar bis 20 cm. Zudem ermöglichen alle Varianten verschiedene Winkeleinstellungen zwischen 60 und 90 Grad“, ergänzt
Grimm. Von seinen Kursteilnehmern, die er
in der Academy begleitet, bekommt Grimm
ebenfalls durchweg positives Feedback. „Die
Verarbeiter begrüßen es sehr, dass wir als Hersteller unsere Kunden ganzheitlich sehen und
uns auch um Aspekte der Sicherheit Gedanken
machen“, freut sich der Schulungsleiter.

Die weltweit führende
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MACHER TREFFEN SICH
JÄHRLICH IN STUTTGART
Die Montage des neuen Seitenschutzes ist schnell und einfach zu erledigen.
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Jetzt informieren und dabei sein!
Tel. +49 (0)89 32391-259
www.logimat-messe.de

Absturzsicherung leichtgemacht –
GUARD Seitenschutzsystem.

GUARD – FÜR SICHERHEIT AM DACH.
• Einfache und schnelle Montage
• Bis zur letzten Schraube durchdacht
• Keine Dachdurchdringungen
• Keine PSA Schulung notwendig
Jetzt mehr erfahren: www.ccm-europe.com

