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Stahlhart im Nehmen
Sirke Schellenberg | Schlosserei, Stahlbau, Schweißerei

Sirke Schellenberg über die professionalLINE STEELCORE:

„Die STEELCORE ist bei uns jeden Tag im Einsatz und macht
auf der Baustelle echt alles mit! Kann ich jedem empfehlen,
der eine leistungsstarke, robuste Kabeltrommel sucht.“

Zwei Monate lang hatte Schellenberg die
STEELCORE bei Reparaturarbeiten an Toren
und Treppengeländern im Dauereinsatz. „Auf
dem Bau geht es auch schon mal heftiger zu“,
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Und sie überzeugt durch praktische Details:
„Auf den ersten Blick hab‘ ich den zusätzlichen
Tragegriff für Schnick-Schnack gehalten, dabei
ist er ziemlich clever. So kann man die Kabeltrommel einfach über den Arm hängen und
hat immer noch alle Hände frei für die übrigen
Geräte. Das spart eine Menge Wege“, so Schellen
berg. Cablepilot heißt der schwenkbare Tragegriff.
Denn er sorgt neben dem bequemem Tragen
oder Aufhängen für eine perfekte Kabelführung.
Wie die STEELCORE, so bestechen auch alle
anderen Produkte der professionalLINE mit
cleveren Details, Ausdauer und Leistungsstärke.
Das Portfolio umfasst neben verschiedenartigen
Kabeltrommeln auch hochwertige Stromverlängerungen, Baustrahler und Handleuchten,
alle perfekt aufeinander abgestimmt. Die Geräte
werden den hohen Anforderungen von Profis
gerecht und sind nur im Fachhandel erhältlich.
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Für Sirke Schellenberg geht ohne Kabeltrommel
nichts: Täglich arbeitet er mit großen Schweißgeräten, Akkus reichen da nicht aus. „In den
etlichen Jahren auf dem Bau hatte ich schon
so einige Kabeltrommeln im Einsatz. Oft sind
die Dinger mitten in der Arbeit heiß gelaufen
und brauchten eine Pause – das kostet mich
Zeit“, sagt der Profi. „Mit der STEELCORE gab’s
da keine Probleme. Auch nicht, wenn mehrere
schwere Geräte gleichzeitig dran hingen.
Reibungsloses Arbeiten ohne Ausfälle – das hat
mir echt imponiert.“

so Schellenberg. „Da kann mal was umkippen,
nass werden oder im Schmutz liegen. Die
STEELCORE hat das alles problemlos mitgemacht.
Wirklich hart im Nehmen“, lobt er sein neues
Gerät. Sie ist die erste Kabeltrommel mit vollschutzisoliertem Stahlkern, die alle Anforderungen der BGI 608 für den Baustelleneinsatz
voll und ganz erfüllt und somit schwierigsten
Bedingungen trotzt.
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Gemeinsam mit einem Kollegen leitet Sirke
Schellenberg eine Schlosserei in Berlin. Jeden
Tag ist er von morgens bis abends auf
Baustellen unterwegs, ständig die Zeit im
Nacken. Unterbrechungen durch überhitzte
Geräte sind da wirklich ärgerlich. Mit der
leistungsstarken STEELCORE, einer neuen
Kabeltrommel aus der brennenstuhl®professionalLINE, ist das kein Problem:
kein Überhitzen, kein Leistungsabfall.
Für den erfahrenen Metallbildner ein
wahrer Glücksgriff.

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

