
Ladefläche  
gut genutzt 

Eine gute Ladungssicherung ver-
spricht das DEKRA-zertifizierte La-
dungssicherungssystem Variosave 
von Elting: Es gibt dem Fahrer mehr 
Möglichkeiten bei der Gestaltung 
und damit der Nutzung seiner La-
defläche. Binnen weniger Minuten 
kann er mit der formschlüssigen 
Ladungssicherung eine künstli-
che Stirnwand und eine zweite 
Ladeebene schaffen. Der Herstel-
ler empfiehlt, mindestens sechs, 
besser acht Querschienen in den 
Fahrzeugboden einzubauen. Mit 

einer Rungen-Reihe, die der Fahrer 
mit einer Europalette verbindet, 
kann auf der Fläche gleich mehr-
fach eine künstliche Stirnwand 
mit einer Lastaufnahme von bis 
zu 4,8 Tonnen geschaffen werden. 
Für eine zweite Ladeebene werden 
zwei Rungen mit einem Querstück 
horizontal miteinander verbunden, 
sodass Güter zweilagig transpor-
tiert werden können. Merke: Erst 
formschlüssige Ladungssicherung 
mit Steckrungen, dann Feintuning 
mit Spanngurten.

K & B  Laden

Frische Arbeitskleidung: Der 
Spezialist für Berufskleidung Di-
ckies Workwear erweitert seine 
Kollektion mit der innovativen 
Flex-Technologie. Wie der Name 
vermuten lässt, sollen die Funkti-
onsklamotten mehr Flexibilität und 
Bewegungsfreiheit ermöglichen 
bei zugleich hohem Tragekomfort 
und guter Strapazierfähigkeit. Zum 
Start sind die beiden Modelle Lead 
In Flex und Universal Flex sowie der 
Klassiker GDT Premium zu haben. 
Abhängig vom jeweiligen Stil der 
Hosen ist das Flexible im Bund-, 
Zwickel- oder Wadenbereich „ver-
baut“.

Hosen  
werden  
flexibler

Handy reinigen leicht gemacht: 
Nehmen Sie einfach ein robustes 
Gerät! Die Cat-Phones lassen 
sich laut Anbieter extrem leicht 
und besonders gründlich sau-

berkriegen. Man kann die Geräte 
genauso wie die Hände mit Seife 
waschen und unter dem Wasser-
hahn abspülen oder in Seifen-
wasser eintauchen. Außerdem 
können alle äußeren Oberflächen 
der Cat-Handys Desinfektions-
mittel, antibakterielle Sprays und 
handelsüblichen Alkohol vertra-
gen – abwischen, fertig! Selbst 
Reiniger auf Chlorbasis stellen 
für das Cat S31, das Cat S52 oder 
das Cat S61 kein Problem dar. Cat 
phones können mit Hand-, Pa-
pier-, Desinfektionstüchern oder 
mit Bürsten ganz einfach abge-
wischt werden, ohne dass das 
Display oder andere Teile des Te-
lefons zerstört werden. Wichtig: 
Vor der Reinigung alle externen 
Stromquellen, Geräte und Kabel 
abziehen und alle Öffnungen 
(auch den SIM-Karten-Slot) fest 
verschließen. 

Handywasch-
en nicht ver-
gessen!

Corona trotzen mit Konsole: Seit 
Kurzem ist der beliebte Bau-
Simulator 3 von Astragon in einer 
Version für die Spielkonsolen Play-
Station4 und Xbox One zu haben. 
Über den PlayStation Store und 
den Microsoft Store kann man das 
Game für 15 Euro herunterladen. In 

der „Console Edition“ schlüpft der 
Spieler in die Rolle eines aufstre-
benden Bauunternehmers in der 
fiktiven europäischen Kleinstadt 
Neustein. Die Spielwelt hält über 
70 Missionen bereit, bei denen man 
die eigenen Baufähigkeiten unter 
Beweis stellen muss: angefangen 
bei kleineren Gartenarbeiten über 
den Bau von Einfamilienhäusern 
und dem Hochziehen von Indus-
triehallen und Hochhäusern bis hin 
zum Straßen- und Brückenbau. 

Dazu stehen dem Spieler über 50 
für typische und offiziell lizenzierte 
Fahrzeuge und Baumaschinen von 

insgesamt 14 Herstellern zur Aus-
wahl, darunter Liebherr, Palfinger 
und Caterpillar. 

Bausimulator 
für Konsole 

Die Alliance Tire Group ver-
längert für ihr gesamtes 
Galaxy-Vollgummireifensor-

timent die Garantie auf fünf 
Jahre – rückwirkend zum 1. Januar 
2020. Das Sortiment umfasst eine 
breite Palette von Hochleistungs-
reifen für Gabelstapler, Teleskop-
lader und viele andere Fahrzeuge 

und Maschinen. Die neue 5-Jah-
res-Garantie umfasst die in Euro-
pa üblichen „Resilient Solid Tires“ 
und „Non-Marking Solid Tires“ und 
gilt für 60 Monate ab Kaufdatum. 
Darüber hinaus endet die Garantie, 
wenn die 60J-Sicherheitslinie auf 
der Seitenwand der Reifen erreicht 
wird. 

Galaktische 
Garantie
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