Bauen und Wohnen

Schutzausrüstung und -kleidung
Hämmern, sägen, bohren: Heimwerken gehört zu den liebsten
Hobbys der Deutschen. Doch leider
verletzen sich jedes Jahr HundertIhr Spezialist für:
tausende Hobby-Handwerker so
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gende Späne. Auch festes Schuhwerk ist ratsam, falls die Säge herunterfällt. Auf Handschuhe sollten
Heimwerker jedoch verzichten: Sie
können in das Sägeblatt geraten.
Dasselbe gilt bei Bohrmaschinen
und Bandschleifern. Wer mit einer
gefährlichen Motorkettensäge
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sind die Geräte dennoch: Der Wasserstrahl von leistungsstarken
Modellen erzeugt eine hohe
Schneidwirkung; wird er auf den
Körper gerichtet, sind schwerwiegende Wunden auf der Haut nicht
selten. Und selbst ein schwacher
Strahl kann tückisch sein, wenn er
Steinchen, Schmutz oder Fugenstücke so vom Untergrund löst,
dass sie durch die Luft fliegend in
den Augen landen. Das ist zumindest lästig, oftmals auch gefährlich. Mit der richtigen Schutzkleidung lassen sich die Risiken minimieren. Schutzbrille und Arbeitshandschuhe sind genauso wichtig
wie lange Hosen und festes Schuhwerk.

ist dabei ein Forsthelm mit Visier
und Ohrenkapsel, spezielle
Schnittschutzstiefel und -handschuhe sind sinnvoll.
Wer regelmäßig zu Hause werkelt, legt sich am besten eine
Grundausstattung an Arbeitskleidung zu - etwa einen gut sitzenden
Blaumann. Solche spezielle Kleidung hat auch den Vorteil, dass sie
schwer entflammbar ist.
Für viele Arbeiten sind Gehörund Atemschutz wichtig. So
fallen beispielsweise bei
Schleifarbeiten oder beim
Umgang mit Dämmstoffen viel Staub und Dreck
an. Das belastet die Atemwege. Günstige EinwegMasken filtern schon einen
Großteil der Partikel aus der
Atemluft. Bei länger andauernden Arbeiten empfiehlt

sich allerdings eine professionelle
Feinstaubmaske.
Auch beim Gehörschutz kommt
es auf die Dauer der Belastung an.
Wer hin und wieder mit lauten Elektrogeräten arbeitet, kann einfache
Ohrstöpsel einsetzen. Bei häufigerem Einsatz lohnt sich der Kauf eines Kapselgehörschutzes. Viele Heimwerker unterschätzen,
wie belastend solcher Lärm für die
Ohren ist.

Druck und
Tücke

Beim Heimwerken ist klassische Arbeitskleidung angesagt. So werden Unfälle meist vermieden. 
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Leistungsstarker Dauerläufer
Eine neue Kapp- und Gehrungssäge zeigt eindrucksvoll, welche
Entwicklungssprünge bei akkubetriebener Gerätetechnik möglich
sind. Highlights der neuen Säge,
die mit Blick auf mobile Einsätze
entwickelt wurde, sind eine besonders lange Laufzeit dank dualem
Genaues Arbeiten erleichtert ein
Schnittlinienlaser und die LEDBeleuchtung des Arbeitsbereiches. Eine Spannvorrichtung
dient der sicheren Fixierung von
Werkstücken.
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Akku-System, ein Sägeblatt mit 254
Millimeter Durchmesser für groß
dimensionierte Schnitte und ein
bürstenloser Motor für maximale
Leistung. Mit der Säge können alle
gängigen Kapp-, Nut- und Gehrungsschnitte ausgeführt werden.
Holz- und Kunststoffprofile lassen
sich ebenso bearbeiten wie Aluminiumprofile, Dielen, Wand- oder
Deckenpaneele. Praktisch: Die Säge ist so aufgebaut, dass alle Bedienelemente gut erreichbar sind
und jederzeit eine freie Sicht auf
den Schnitt möglich ist.

SBB Baumaschinenhandel Rauchmelder
„Ihr Handwerker - Fachmarkt“
in 29640 Schneverdingen · Südring 33
kontakt@sbb-online.de • www.sbb-online.de
Telefon (0

51 93) 84 40 · Fax (0 51 93) 84 44

** Wir vermieten und verkaufen fast alles für den Bau!**
• für Gewerbe und privat •
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z.B. Drehsteifen, Bohr- und Stemmhämmer, Häcksler, HD-Reiniger,
Bautrockner, Rüttler, Minibagger, Radlader, Pkw-Anhänger,
Parkettschleifmaschinen und vieles mehr …

Rauchmelder sind ein unverzichtbarer Bestandteil jedes
Wohnraums. Sie können Leben
retten! Die Rauchmelderpflicht
ist mittlerweile in allen Landesbauordnungen verankert; zumindest in Neu- und Umbauten.
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