Praxisreport: Kabeltrommel CEE 1 IP 44

100 % Power am Bau
Jan Dirk Pleikis | Erd- und Tiefbauarbeiten, Abbruch und Rückbau

Jan Pleikis über die professionalLINE Kabeltrommel mit CEE-Stecker:

„Sie läuft problemlos auch längere Zeit auf voller Leistung,
steht sehr stabil und rollt federleicht auf und ab. Hat mich
wirklich überzeugt.“

Alle Varianten überzeugen durch ihre praktische
Kastenform. „Sie kippen dadurch nicht ständig
zur Seite, wie so viele andere Kabeltrommeln“,
so Pleikis. In der Tat ist das quadratische
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Selbst hartgesottene Profis wie Pleikis hat die
Kabeltrommel überzeugt. Wie alle Produkte
der professionalLINE ist sie extrem robust,
praktisch und leistungsstark und für härteste
Baustellenbedingungen bestens geeignet.
Neben Kabeltrommeln in verschiedenen Ausführungen umfasst die Produktfamilie auch
hochwertige Verlängerungskabel, leistungsstarke Baustrahler und handliche Leuchten.
Alle diese Geräte sind perfekt aufeinander
abgestimmt. Damit bietet die professionalLINE
Werkzeug, das den hohen Ansprüchen echter
Profis entspricht, und das diese nicht mehr aus
der Hand legen wollen. Die professionalLINE
ist ausschließlich im Fachhandel erhältlich.
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Mehrere Tage hatte Pleikis die Kabeltrommel
beim Schacht Auspumpen im Einsatz, um seine
Tauchpumpe mit Strom zu versorgen. „Bei
unserer 2.000 W-starken Pumpe hat schon so
manche Trommel versagt. Nicht aber die der
professionalLINE: Da kam auch nach Stunden
noch genug Saft hinten an. Und sie ist dabei
nicht mal warm geworden“, lobt der Fachmann
sein neues Gerät. Gerade für Arbeiten mit
schwerem Gerät wie Pumpen oder Schlag
bohrern ist die professionalLINE Kabeltrommel
mit ihrem leistungsstarken CEE-Stecker genau
die Richtige. Neben der CEE-Variante ist die
professionalLINE Kabeltrommel auch mit vier
Schutzkontaktsteckdosen, Powerblock oder
Bremaxx-pur-Kabel erhältlich.

Gehäuse eine echte Innovation. Dadurch lässt
sich die Kabeltrommel auch stapeln und
platzsparend verstauen. Und es verleiht ihr
einen absolut sicheren Stand – beim Transport
und im Einsatz. Für Pleikis ist das sehr wichtig,
denn unnötige Verzögerungen beim Beladen
des Transporters oder bei der Arbeit kosten
ihn Zeit und Geld. Die praktische Handhabung
der Kabeltrommel hat den Fachmann deshalb
wirklich begeistert: „Sie ist superleicht aufund abrollbar und das Kabel flutscht nicht
ständig an der Seite irgendwo runter.
Das macht uns das Leben leichter.“
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Jan Pleikis leitet ein traditionsreiches
Familienunternehmen im schleswigholsteinischen Aukrug. Die Aufträge seiner
Kunden erfüllt er schnell und zuverlässig.
Der erfahrene Profi setzt dafür auf
leistungsstarke und zuverlässige Geräte
wie die professionalLINE Kabeltrommel
CEE 1 IP 44 von brennenstuhl®.

Die professionalLINE Produkte zur
Stromversorgung sind extrem robust
und leistungsstark und für härteste
Baustellenbedingungen geeignet.
Innovative Formen und praktische
Details machen sie zu unverzichtbaren
Werkzeugen für echte Profis.
www.professionalline.com

