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Willkommen bei „Montage aktuell“!

„Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist“ – 
so sagte einst Henry Ford. Mit ande-
ren Worten: Nur wer seinen Horizont 
erweitert, erweitert auch seine Mög-
lichkeiten. Aus diesem Grund hat sich 
die EBH AG gemeinsam mit Montage 
Deutschland da-
zu entschlossen, 
allen Betrieben, 
die im Bereich der 
Montage von Mö-
beln und Bauele-
menten tätig sind, 
entsprechende 
Schulungen anzu-
bieten.

Egal, ob Fenster- 
und Türenmon-
tage, der Aufbau 
von Küchen oder 
das Verlegen von Böden und Einbrin-
gen von Trockenbauelementen. Es 
geht bei den Schulungen nicht nur 
darum, bereits vorhandenes Wissen 
zu vertiefen, sondern auch neue Er-
kenntnisse zu gewinnen und neue We-
ge zu beschreiten. Nur so sichern Sie 
sich im Wettbewerb einen entschei-
denden Vorsprung.

Fachliches Know-how gepaart mit 
praktischen Tipps, die Sie direkt in Ih-
rer täglichen Arbeit umsetzen können 
– das ist der Kern der Schulungen, die 
wir gemeinsam mit Montage Deutsch-
land und einer ganzen Reihe unserer 
Handelspartner-Unternehmen anbie-
ten. Die Veranstaltungen sind dabei 
kompakt angelegt und auf die Dauer 
eines Nachmittages ausgerichtet – 
Zeit, die es sich lohnt zu investieren.

Nutzen Sie Ihre Chance! 
Wir freuen uns auf Sie!

Jens Schlaeger
Vorstandsvorsitzender
EBH AG, Wuppertal

Montage Deutschland bietet seinen 
Mitgliedsbetrieben beim Kauf von Neu-
fahrzeugen aus dem Hause Volkswagen 
Nutzfahrzeuge einen Bonus. Beim Kauf 
oder Leasing eines Neufahrzeuges aus 
der Aktion „Handwerksfamilie“ erhal-
ten Mitgliedsbetriebe einen Preisvorteil 
von bis zu 2.500 Euro zusätzlich zu dem 
individuell mit dem Volkswagenhändler 
vor Ort ausgehandelten Preis.

Zusätzlich 500 Euro Einkaufsgutschein
Neben einer Herstellerprämie für ein-
zelne Modelle aus der Aktion „Hand-
werksfamilie“, wie beispielsweise den 
Caddy Kasten, den Transporter Kas-
ten, den Amarok DoubleCab, den Craf-
ter Kasten sowie weitere Produktva-
rianten erhalten Mitgliedsbetriebe für 
ausgewählte Modelle zusätzlich einen 
Einkaufsgutschein im Wert von 500 Eu-
ro. Die Aktion „Handwerksfamilie“ läuft 
noch bis zum 30. Juni 2012.
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Schick soll sie sein und 
funktional. Genügend Stauraum 
soll sie bieten und möglichst 
lange halten. Gemeint ist die 
Küche. 20 Jahre lang sind die 
Deutschen im Durchschnitt ihren 
Küchenmöbeln treu.

Entsprechend hochwertig soll die Küche 
deshalb in den meisten Fällen sein. Von 
der Planung über die Auswahl der Elek-
trogeräte bis hin zum fertigen Aufbau – 
auf dem Weg zur Traumküche investie-
ren viele Kunden deshalb jede Menge 
Zeit und oftmals nicht wenig Geld, um 
ihre Wünsche zu realisieren. Der Monta-
ge vor Ort kommt daher eine entschei-
dende Bedeutung zu: Denn eine schiefe 
Arbeitsplatte, undichte Fugen oder man-
gelhaft angebrachte Schränke können 
die Freude über die neue Küche erheb-
lich trüben.

Präzision und Erfahrung gefragt
Für eine gelungene Küchenmontage 
sind vor allem Präzision und Erfahrung 
gefragt. Grundsätzlich sollten als we-
sentliche Punkte beachtet werden, dass 
alle Küchenteile

• horizontal und vertikal im Lot sind – 
das gilt vor allem für die Arbeitsplatte.
• sicher stehen bzw. sicher hängen (für 
Oberschränke empfiehlt sich eine Mon-
tageleiste aus gehärtetem Stahl).

Präzision zwischen Arbeitsplatte und Spülmaschine

Auf dem Weg zur Traumküche

• lücken- und fugenlos stehen oder hän-
gen – die Türen sollten eine durchgehen-
de Flucht bilden.
• die beweglich sind, sich auch einwand-
frei bewegen lassen.
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Kochen – aber mit Vergnügen! Mit präzise montierten Möbeln und Geräten macht 
die Arbeit in der Küche Spaß.

Fortsetzung auf Seite 3 ➤

• in geraden Fluchten verlaufen, sofern 
in der Planung keine Vorsprünge vorge-
sehen sind.

Volkswagen Nutzfahrzeuge: Sparen mit der „Handwerksfamilie“

Bis zu 2.500 Euro Preisvorteil für Mitgliedsbetriebe

Sie haben Fragen zu den Rahmenabkom-
men oder zur Mitgliedschaft bei Montage 
Deutschland?
Informationen erhalten Sie telefonisch 
unter 030-30 88 230 oder im Internet: 
www.montagedeutschland.de

Von Caddy  bis  
Crafter: Im Rahmen 
der Aktion „Hand-
werksfamilie“ sparen 
Mitgliedsbetriebe 
beim Kauf von VW 
Nutzfahrzeugen.
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Einer für alles: Der neue Multi-Linienla-
ser GLL 3-80 P Professional von Bosch 
bietet laut Hersteller ein nahezu unbe-
grenztes Einsatzfeld. Eine horizontale 
und zwei vertikale 360°-Laserlinien sol-
len vielfältige Anwendungen im Innen-
bereich ermöglichen: Der Küchenbauer 
kann die Möbel montieren, der Trocken-
bauer den Raum schneller aufteilen und 
der Tischler einfacher eine Trennwand 
einziehen.

Bosch möchte mit dem GLL 3-80 P den 
Kauf mehrerer Geräte ersparen. Die ein-

GLL 3-80 P Professional von Bosch

Kompakter Multi-Linienlaser  
für alle Innenanwendungen

zeln schaltbaren Linien für spezifische 
Anwendungen decken insgesamt die 
Funktionen eines Kreuzlinien- und ei-
nes Punktlasers mit nur einem Gerät ab. 
Ebenso soll das Gerät in der Innenan-
wendung die Funktion eines Rotationsla-
sers übernehmen. Zwei selbsterklärende 
Tasten machen laut Bosch die Bedienung 
des Multi-Linienlasers besonders ein-
fach. An einer Taste wird der Betrieb mit 
einer, zwei oder drei Laserlinien gewählt, 
mit der anderen Taste wird die Arbeit mit 
oder ohne Empfänger zwischen Puls- 
und Dauerbetrieb geschaltet.

Weitere Ausstattungsmerkmale des GLL 
3-80 P:
• Selbstnivellierend (4° in 4 sec), Nivel-
liergenauigkeit +/- 0,2 mm/m, Arbeits-
bereich ohne Empfänger bis 40 m, mit 
Empfänger bis 80 m.
• Robustes Gehäuse – gegen Staub und 
Spritzwasser unempfindlich (Schutz-
klasse IP 54).
• Für das Arbeiten mit Stativ ist das Ge-
rät sowohl mit einem 5/8“ als auch mit 
einem 1/4“-Gewinde ausgestattet. Dar-
über hinaus besitzt es eine magnetische 
Fußplatte, die die einfache Fixierung an 

Eisenträgern oder -schienen erlaubt.
• „Out-of-level“-Funktion: bei einer un-
beabsichtigten Neigung über 4° warnt 
der GLL 3-80 P Professional durch ein 
akustisches Signal und eine schnell blin-
kende Laserlinie.

Der GLL 3-80 P Professional ist im Han-
del in vier Versionen erhältlich – je nach 
Bedarf als Basis-Version oder mit ent-
sprechendem Zubehör wie Stativ, Uni-
versalhalterung oder Empfänger.
www.bosch-professional.de

Optische Unterstützung bei der Küchenmontage: der Multi-Linienlaser GLL 3-80 P 
von Bosch.
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Regelmäßiges Schmieren ist Vorausset-
zung für die Erhaltung der Funktionsfä-
higkeit und Langlebigkeit von Metallver-
bindungen. Das Vielzweckspray WD-40 
eignet sich laut Hersteller aufgrund sei-
ner Schmiereigenschaften und der ho-
hen Kriechfähigkeit besonders gut für 
die Wartung und Pflege von Beschlägen. 

Von Scharnieren über Griffe und Klap-
pen bis hin zu Schubladenführungen: 
Das Vielzweckspray WD-40 soll nicht 
nur Quietschen und Knarren verhindern, 
sondern auch reinigen, Feuchtigkeit ver-
drängen und vor Korrosion schützen.

WD-40 Vielzweckspray

Wartung und Pflege von Beschlägen

Demonstration beim Kunden
Bei der Montage einer Küche oder auch 
von neuen Fenstern oder Türen ist in 
der Regel eine Schmierung nicht drin-
gend notwendig. Für die vollständige Er-
haltung der Gängigkeit sollten die Be-
schläge jedoch regelmäßig geschmiert 
werden. Zur Demonstration beim Kun-
den eignet sich nach Herstelleranga-
ben besonders die WD-40 Smart Straw™ 
Sprühdose, mit der durch das klappbare 
Sprühröhrchen auch schwer zugängliche 
Stellen einfach erreicht werden können.
WD-40 ist säure,- harz- und silikonfrei.
www.wd40.de

Von 100 ml bis 5 Liter:  
WD-40 ist in verschiedenen 
Gebindegrößen erhältlich.
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Eine regelmäßige Schmierung 
hält Beschläge langfristig  

funktionsfähig.

Fahrzeugbeschriftung beziehungswei-
se -beklebung betrachten viele als eine 
Kunst für sich: Richtig eingesetzt ist sie 
eine nachhaltige Werbebotschaft für ein 
Unternehmen. Der falsche Einsatz von 
Schrift und Motivik jedoch hat häufig einen 
gegenteiligen Effekt, stiftet Verwirrung, im 
schlimmsten Fall sogar Ablehnung.

Prof. Christoph Scheller, Grafik-Dozent 
an der FH Aachen und Experte in Sachen 
Fahrzeugwerbung, weiß, wie man Fahr-
zeuge zu fahrbaren Litfasssäulen macht 
und als Marketinginstrument zum Ein-
satz bringt. „Es muss gleich ins Auge 
fallen, zu welchem Handwerk das Fahr-
zeug gehört. Nur so kann bei Inte-
resse der Leser auch etwas 
mit den Informationen 
auf dem Fahrzeug 
anfangen“, sagt 
Christoph Schel-
ler. Name, Logo 
und einige weni-
ge Kontaktdaten 
gehören ebenso 
zur Fahrzeugbe-
schriftung wie die 
„kleine Idee“, die den Unterschied zu an-
deren Anbietern ausmacht. Bei Letzte-
rem ist Hilfe durch einen Profi aus der 
Kreativbranche angebracht. Oftmals, so 
der Grafik-Fachmann, sei dabei weni-
ger mehr. „Überfrachtete Informationen 
schrecken eher ab, als aufzufordern, 
sich weiter zu informieren. Besser ist ei-
ne klare Botschaft, ein differenzierendes 
Alleinstellungsmerkmal.“

Die Wahl der richtigen Fahrzeugbeschriftung

Hingucker auf vier Rädern
Attribute richtig setzen
Attribute, die man für sich in Anspruch 
nimmt, sollten außerdem durch die Mo-
tivik untermauert werden: „Bodenstän-
digkeit oder Dynamik – in der grafischen 
Umsetzung sind das unterschiedliche 
Anforderungen. Man muss wissen, wofür 
man stehen will“, konstatiert Prof. Schel-
ler. Auf der Suche nach kreativer Unter-
stützung solle man am besten mehrere 
Agenturen kontaktieren, sich Referen-
zen zuschicken und Preisvorstellungen 
erklären lassen, so Scheller. Erst dann 
sollte man in Ruhe die Wunsch-Agentur 
zu einem Gespräch bitten.

Kreative Fahrzeugbeschriftungen werden jährlich im Rahmen 
des Wettbewerbs „Sterne des Handwerks“ belohnt.

Eine Auswahl kreativer und gelungener 
Fahrzeugbeklebung findet sich übrigens 
auf www.sterne-des-handwerks.de. 
Bei diesem Wettbewerb unter Schirm-
herrschaft der Aktion Modernes Hand-
werk e.V. wird  jährlich die beste 
Fahrzeugbeschriftung von einer Jury 
ermittelt und mit einem Preis, einem 
fabrikneuen Mercedes Benz-Vito, be-
lohnt.
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Ob in der Küche, im Bad, Wohnbereich, 
Büro, Hotel oder Shop – das Innenleben 
der Möbel sollte ebenso ansprechend 
sein wie die äußere Erscheinung.

Mit dem „InnoTech“-Schubkastensystem 
hat der Beschlaghersteller Hettich ein 
System entwickelt, das als Plattformkon-
zept angelegt ist. Mit ihm lassen sich laut 
Anbieter sämtliche optische Varianten 
mit den gleichen Zargen, Rückwänden 
und unveränderten Quadro-Auszugfüh-
rungen in verschiedenen Belastungsstu-
fen realisieren.

Trendmaterialien im Einsatz
So ermöglicht das System beispielswei-
se mit einfachen Mitteln, wie zum Bei-
spiel den aufklebbaren Dekorprofilen in 
Chrom- und Edelstahloptik, gestalte-
risch hochwertige Effekte zu erzielen. 
Mit der DesignSide sollen Trendmate-
rialien, die beim Möbeldesign eine Rol-
le spielen, nahtlos und harmonisch auch 
im Korpus zum Einsatz kommen. Unter-
stützt wird das System durch Service-
tools für das Verkaufsgespräch, wie bei-
spielsweise dem Präsenter „InnoTech 
Organisation“ oder dem Film „Intelligent 
Kitchens – Nicht von gestern“.
www.hettich.de

➤ Fortsetzung von Seite 1

Natürlich sollten schon bei der Planung 
der neuen Küche die Bedürfnisse und 
Wünsche der späteren Nutzer berück-
sichtigt werden – doch bei der Montage 
gilt es dann auch, diese entsprechend 
umzusetzen. So spielt beispielsweise 
die Höhe der Arbeitsplatte eine wichtige 
Rolle.

Ein Blick, ein Griff: Mit einem übersicht-
lichen Farbcodierungs-System möchte 
SPAX die Suche nach dem passenden BIT 
erleichtern. 

Das System für die unterschiedlichen 
Klingengrößen (von T 10 bis T 40) soll 
lange Suchzeiten vermeiden. Alle Größen 
für SPAX T-STARplus sind vorsortiert 
im praktischen BITcheck erhältlich. Die 
Farbcodierung erlaubt laut SPAX auch 
hier schnellen Zugriff auf die gesuch-
te BIT-Größe. Optimierte Kraftübertra-
gung. Die SPAX-BITs sind speziell für den 

Montage Deutschland

Vorteile für Mitglieder

Werden Sie Mitglied in einer starken 
Gemeinschaft. Werden Sie Mitglied 
von Montage Deutschland.
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Montage Deutschland bietet Ihnen:

• fachliche und kompetente Beratung
   in den Bereichen Technik, Recht, 
   Betriebswirtschaft und Marketing
• vergünstigte Einkaufs- und 
   Vertragsbedingungen (bspw. bei 
   Fahrzeugen und beim Tanken)
• Weiterbildungs- und Qualifizie-
   rungsangebote – von kurzen Work-
   shops bis hin zu intensiven 
   Seminaren
• bundesweite Lobbyarbeit in Ihrem
   Interesse

Info: Montage Deutschland, 
Telefon: 030-30 88 230, 
www.montagedeutschland.de

InnoTech-Schubkastensystem von Hettich

Schubkästen von ihrer schönsten Seite

Durch die 
einfache 
Nachrüst-
barkeit sol-
len vorhandene InnoTech-Schubkästen 
schnell und mit minimalem Aufwand 
nachgerüstet werden können. 
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BITs mit Farbcodierung von SPAX

Mehr Übersicht beim Schrauben
Kraftangriff SPAX T-STARplus konzipiert. 
Dies soll den sauberen Sitz des BITs, op-
timierte Kraftübertragung und eine noch 
bessere Führung – zum Beispiel bei 
Arbeiten über Kopf – garantieren. Die 
Schraubendreher-Einsätze für Hand-, 
Elektro-, Akku- und Druckluftschrauber 
überzeugen laut Hersteller durch hohe 
Passgenauigkeit, optimale Werte bezüg-
lich Härte und Drehmomentübertragung 
sowie durch hohe Standzeiten.
www.spax.de

Die SPAX-BITs mit Farbcodierung im 
handlichen BITcheck.

Die SPAX-BITs sind speziell für den 
Kraftangriff SPAX T-STARplus konzi-
piert.B
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Schimmel hinter Schränken vermeiden
Neben dem Badezimmer ist auch die Kü-
che ein Raum mit hoher Feuchtigkeits-
entwicklung. In Kombination mit einer 
Vielzahl an Schränken, die große Flä-
chen der Wände abdecken, ist sie da-
her ein Ort, an dem sich Schimmel be-
sonders gut ausbreiten kann. Vor allem 
hinter Schränken, die an schlecht bis gar 
nicht gedämmten Außenwänden plat-
ziert sind, ist die Gefahr des Schimmel-
befalls besonders groß. Hinter Möbeln 
und Einrichtungsgegenständen sind die 
Oberflächen von Außenwänden kälter – 
die Temperaturunterschiede können da-
bei zwei bis vier Grad Celsius betragen.

Berechnungen haben ergeben, dass erst 
ab einer Außendämmung von etwa zehn 
cm eine Möblierung an Außenwänden 
im Allgemeinen unbedenklich ist. Zu-
dem spielt die Luftzirkulation hinter den 
Schränken eine entscheidende Rolle. So 
hat sich beispielsweise bei Versuchsmes-
sungen mit unterschiedlichen Schrank-
konstruktionen an einer ungedämmten 
Außenwand aus 30 cm Mauerwerk ge-
zeigt, wie sich die Wand-Oberflächen-
temperaturen bei den verschiedenen 
Konstruktionen und unterschiedlichen 
Raumtemperaturen verändern.

Schimmelrisiko minimieren
Das Ergebnis: Hinterlüftete Schrank-
konstruktionen mit größerem Luft-
durchlass bewirken eine Verbesserung 
der Wand-Oberflächentemperatur, 
denn sie können schneller auf Verände-
rungen der Raumtemperaturen reagie-
ren. Bei nicht hinterlüfteten Konstruk-
tionen hingegen macht es kaum einen 
Unterschied, ob der Einbauschrank fünf  
oder zehn cm von der Wand entfernt ist. 
Eine spürbare Temperaturverbesse-
rung wurde durch möglichst große Öff-

nungsquerschnitte in Verbindung mit 
Wandabständen von mindestens drei 
bis fünf cm erreicht. Die Versuchser-
gebnisse haben zudem gezeigt, dass die 
Temperaturverbesserung bei den hin-
terlüfteten Konstruktionen mit steigen-
der Innenraumtemperatur zunimmt. 
Um das Schimmelrisiko zu minimieren, 
ist demnach nicht nur Lüften, sondern 
auch Heizen notwendig.

Präzision zwischen Arbeitsplatte und Spülmaschine

Auf die richtigen Maße achten

Besonders an Außenwänden kann hin-
ter Einbauschränken schnell Schimmel 
entstehen. Hinterlüftete Schrankkonst-
ruktionen können hier Abhilfe schaffen.
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Empfohlene Höhen  
für Arbeitsplatten

Körpergröße  Arbeitshöhe 
(in cm) (in cm)
135 ................................................. 70
140-145.......................................... 80
155 ................................................. 85
160-165.......................................... 90
170-175.......................................... 95
180-190........................................ 105
195-200........................................ 110
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Fester Halt in nahezu allen Baustoffen – besonders gut eignet sich der Injektions-
mörtel FIS VS für Lochsteinmauerwerk.

Holzschubläden, Besteckeinsätze und Co.

Möbelhalbfertig-
teile nach Maß
Unter der Eigenmarke „Format“ bie-
tet die EBH AG gemeinsam mit der ös-
terreichischen Firma Nothegger Massiv 
Halbfertigprodukte wie beispielsweise 
Massivholzschubladen an. Die qualita-
tiv hochwertigen Produkte werden laut 
Anbieter nach Maß gefertigt und sind in-
nerhalb von wenigen Tagen verfügbar. 

Alle der EBH AG angeschlossenen Fach-
händler haben europaweit die Stücke der 
Eigenmarke „Format“ im Programm. 
Dazu zählen unter anderem Holzschub-
laden, Besteckeinsätze, Massivholzplat-
ten sowie Lüftungsgitter. Die innerhalb 
weniger Werktage hergestellten Produk-
te werden sicher für den Transport ver-
packt – damit ist laut Anbieter gewähr-
leistet, dass die auf Maß konfektionierte 
Ware unbeschadet beim Verarbeiter oder 
auf Wunsch auch direkt auf der Baustelle 
eintrifft.

Die Scharniergeneration Sensys von Het-
tich verbindet laut Hersteller durchgän-
giges Design mit emotionalem Komfort. 
Dazu gehöre insbesondere das gedämpf-
te, selbsttätige Schließen der Möbeltür 
über den außergewöhnlichen Anzugs-
winkel von 35 Grad.

Augenmerk auf Design 
Neben dem unsichtbar integrierten Si-
lent System legte Hettich bei der Ent-
wicklung von Sensys großen Wert auf 
das Design: Das Scharnier in Verbin-
dung mit der Montageplatte ergibt eine 
Einheit. Eine Abdeckkappe ver-
steckt den Scharniertopf. Die 
Entriegelungstaste für die 

Fingergezinkte Holzschubladen sind 
ein Teil des Sortiments, das die Händ-
ler der EBH AG in Zusammenarbeit mit 
Nothegger Massiv bereit halten.

Der Preis für eine fingergezinkte Holz-
schublade in Buche natur lackiert mit 
vormontierten Aufnahmeschnäppern be-
trägt rund 30 Euro. Eine schnelle und rei-
bungslose Lieferung direkt zur Baustel-
le soll unnötige Lagerungen von Hölzern 
und Material vermeiden und den Verar-
beitern eine genaue Kalkulation ermög-
lichen.
www.nothegger-massiv.at
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Injektionsmörtel von Fischer

Küchenelemente fest verankern
Häufig stellen sich bei der Montage von 
Küchen wichtige Fragen: Wie befestigt 
man Oberschränke, Dunst-
abzugshauben und Rega-
le sicher an der Wand? Aus 
welchem Material ist der 
Baustoff? Gibt es eine Be-
festigung, die garantiert hält, 
egal welchen Untergrund ich 
vorfinde oder benötige ich für 
jeden Baustoff etwas anderes? 

Die Firma Fischer hat mit dem 
Injektionsmörtel FIS VS eine 
universelle Lösung entwickelt, 
die laut Hersteller in fast jedem 
Material hält. Dabei wird eine 
Gewindestange im Baustoff mit 
Hilfe eines Mörtels spreizdruck-
frei verankert. Der feste Verbund 

des Mörtels mit dem Untergrund ist in 
der Lage, höchste Lasten sicher zu tra-
gen.

Einfache Anwendung
Die Anwendung des Zwei-Kompo-
nenten-Injektionsmörtels hat Fischer 
einfach konzipiert: Zuerst wird ganz 
konventionell ein Loch in die Wand ge-
bohrt und durch Ausblasen gereinigt. 
Die Mörtelkartusche kann in eine her-
kömmliche Silikonpistole eingelegt 
werden. Zieht man nun den Abzugs-
hahn, werden die beiden Komponen-
ten dank des aufgeschraubten Sta-
tikmischers automatisch gemischt 
und gleichzeitig ins Bohrloch ge-
presst. Anschließend kann die Ge-
windestange eingesetzt werden. In 
rund einer Stunde härtet der Mörtel 

nach Herstellerangaben vollständig aus 
und ist belastbar. Den Multifunktions-
mörtel gibt es in drei Gebindegrößen: FIS 

VS 100 P mit 100 ml, FIS VS 150 C mit 145 
ml und FIS VS 300 T mit 300 ml Inhalt.
www.fischer.de
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MONTAGEaktuell

Hettich: Sensys-Scharnier mit integriertem Silent System

Komfort für emotionale Küchenwelten

Die neue Scharniergeneration 
Sensys von Hettich.

Demontage ist von vorn nicht sichtbar. 
Das komplette Sensys-Sortiment ist be-
reits seit Anfang 2009 international für 
alle Anschläge verfügbar. Dazu gehören 
Scharniere mit 95° und 110° Öffnungs-
winkel, Scharniere für Winkelschränke 
(W30, W45, W90) sowie Weitwinkel- und 

Das zuverlässige Schließen der Möbeltüren aus dem Handgelenk sowie die gleich-
mäßig sanfte Schließbewegung soll selbst höchste Ansprüche erfüllen.
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Viele Handwerker schätzen den Pre-
mium-PVAC-Weissleim Ponal Super 3 
aufgrund seiner hohen Klebekraft und 
guten Wasser- und Wärmefestigkeit. 
Nun bringt Henkel mit der Ponal-Leim-
box ein neues Gebinde auf dem Markt, 
das laut Hersteller noch besser auf die 
Bedürfnisse der Betriebe und Handels-
partner ausgerichtet ist. 

Der Weissleim Ponal Super 3 eignet sich 
bei Montage-, Flächen- und Fugenver-
leimungen. Das Produkt soll dabei ei-
ne wasserfeste (DIN EN 204 D3 und mit 
Härterzusatz D4 ) Leimfuge bei sehr ho-
her Verleimungsfestigkeit garantieren. 

Komfortable Handhabung
Für eine noch bessere Handhabung 
soll nun die neue Leimbox als innova-

mit einem Paketdienst gleich zum Kun-
den versendet werden. Der große, wie-
derverschließbare Ausgießer und der 
Tragegriff  ermöglichen laut Herstel-
ler – anders als bei herkömmlichen Ei-
mern – eine komfortable Entnahme, da 
die handliche Box mit einer Hand am 
Griff über die Kante der Werkbank ge-
kippt werden kann und man in der an-
deren Hand das zu befüllende Gebinde 
– Leimroller, Leimboy oder Leimflasche 
– bequem  unter die Öffnung platziert. 
Kleinere Gebinde können über den ver-
fügbaren Zapfhahn befüllt werden.
Dazu überzeugt die Leimbox in puncto 
Nachhaltigkeit: Im Vergleich zu einem 
10-kg-Kunststoff-Eimer benötigt sie 70 
Prozent weniger Kunststoff und ist re-
cycelbar.
www.ponal.de

Ponal Super 3 in der Leimbox

Klebekraft aus dem Karton

Robust und recyclebar: die Ponal Super 
3-Leimbox.

tive Gebindeform sorgen. Die Karton-
Kunststoff-Verpackung fasst 9 kg Leim, 
ist  extrem stabil und sorgt für einen fes-
ten Stand.  Zudem ist sie transportsicher 
und kann beispielsweise vom Händler 
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Aluminiumrahmentürscharniere. Hin-
zu kommt, dass die neue Montageplat-
te auch mit der Intermat Scharnierserie 
eingesetzt werden kann. Dies bietet laut 
Hettich speziell beim Einsatz von Son-
derscharnieren Vorteile.
www.hettich.de


