Praxisreport: Akku/HYBRID SMD-LED Strahler

Jederzeit leuchtbereit
Sebastian Kossatz | Metallbau
Axel Gehrke | Dackdeckerei, Zimmerei, Stuckatur

Sebastian Kossatz über den
HYBRID-Strahler:

„Der ist schön leicht und
handlich – und trotzdem sehr
hell. Das hat mich überrascht.“
Halterung aufwickeln. Kein Runterhängen, keine
Stolperfalle.“ Das fünf Meter lange Stromkabel
ist somit auch bei Akkubetrieb nicht im Weg.
Beide Modelle sind zudem leicht, aber robust:
„Macht einen soliden Eindruck der neue Strahler“,
sagt Gehrke. „Echt hochwertig und stabil.“ Der
erfahrene Dachdecker und Zimmermann war
von seinem kabellosen Strahler so begeistert,
dass er im Bekanntenkreis von ihm schwärmte.
Daraufhin wurde ihm dieser quasi aus den
Händen gerissen: „Ich hab ihn befreundeten
Restaurateuren geliehen, für Arbeiten an einer
Kirchendecke. Der Strahler kam denen wie
gerufen. Denn trotz Dauerbetrieb ist er kein
bisschen heiß geworden.“ Ein absoluter Pluspunkt beider Modelle – vor allem bei Arbeiten
in alten Holzbauten, kleinen Räumen und
natürlich während der Sommermonate.

Kossatz ist zudem vom Handling des Strahlers
überzeugt. „Brauch ich das Kabel grad nicht,
kann ich es prima verstauen“, meint der Metall
fachmann. „Einfach auf der ausklappbaren

Genauso durchdacht und hochwertig wie die
LED-Strahler sind auch die anderen Neuheiten
der professionalLINE. Die verschiedenartigen
Kabeltrommeln, Stromverlängerungen und
Handleuchten überzeugen mit cleveren
Details, einfacher Handhabung und Ausdauer.
Alle Produkte der neuen Brennenstuhl-Serie
erfüllen die hohen Ansprüche von echten
Bauprofis und sind ausschließlich im Fach
handel erhältlich.
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Finster ist es in dem kleinen Stallgebäude, das
dringend eine neue Decke braucht. Für den Bau
benötigt Axel Gehrke Licht, aber Strom gibt‘s
erst im Nachbarhaus. „Der Akku-Strahler ist da
eine prima Lösung. Fix aufstellen, einschalten,
fertig“, freut sich Gehrke. Mit dem hochwertigen
Bosch-Akku läuft der Baustrahler dann locker
ein paar Stunden am Stück, und das mit hervor
ragender Leuchtkraft. Genauso viel Power hat
die HYBRID-Version von Sebastian Kossatz mit
Stromanschluss und Bosch-Akku: „Der leuchtet
wie ein Scheinwerfer“, so der Fachmann.

„Mit dem kabellosen Strahler
bin ich völlig flexibel, denn
durch den starken Bosch-Akku
hab ich überall genug Licht.“
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Den neuen professionalLINE LED-Strahler
gibt es gleich in zwei Varianten: als HYBRIDModell mit Akku und Anschlusskabel und als
reinen Akku-Strahler. Der Metallbaumeister
Sebastian Kossatz hatte die HYBRID-Variante
im Einsatz und war begeistert. Denn der
Strahler ist immer einsetzbar, egal ob
Strom verfügbar ist oder nicht. Die rein
akkubetriebene Version hat Axel Gehrke
getestet: Für den erfahrenen Handwerker
ein wahrer Segen, denn Stromanschlüsse
sind auf seinen Baustellen oft Mangelware.

Axel Gehrke über den Akku-Strahler:

Die professionalLINE Produkte zur
Lichtversorgung sind Lichtblicke auf jeder
Baustelle – mit extremer Leuchtkraft
und erstaunlicher Ausdauer. Effiziente
LED-Technik und clevere Funktionen
machen sie zu unverzichtbaren Werk
zeugen für echte Profis.
www.professionalline.com

