E

Geht ganz fix

Für die Montage von Türzargen hat Günther
Hansen, Schreinermeister aus Birkenfeld, den
„Zargenfix“ entwickelt.
Türzargen müssen in der Regel vom Tischler/Schreiner
vormontiert werden. Dazu legt
der Handwerker sie entweder
auf Böcke – wo sie aufgrund
des Kippmomentes leicht abstürzen können – oder er baut
sie auf dem Boden zusammen.
„Diese Arbeitsweise ist sehr
unangenehm und kann zu
Rückenproblemen führen“,
weiß Schreinermeister Günther Hansen. „Um hier Abhilfe zu schaffen, habe ich den
,Zargenfix‘ entwickelt.“ Mit
dieser Haltevorrichtung lassen
sich Zargen rückenschonend
montieren. Außerdem ist die
Gefahr möglicher Beschädi-

Mit dem„Zargenfix“ können
die Einzelteile der Zarge
werkzeuglos exakt positioniert und rückenschonend
zusammengebaut werden.

werk

Erfinder im

Haltevorrichtung für
die Zargenmontage

nd
Ha

gungen durch Abstürzen der
Zarge gebannt. Hansen: „Den
‚Zargenfix‘ fertige ich selbst
an. Auf angenehmer Arbeitshöhe kann man mit ihm die
Teile der Zarge positionieren
und werkzeuglos spannen.“
Dazu befestigt der Handwerker zunächst die zwei Grundschienen mit je einer Schraubzwinge auf handelsüblichen
Böcken. Die Eckspanner und
Halter sind mit Profilschuhen
versehen, sodass sie je nach
Türbreite stufenlos von 360
bis 1250 mm verschoben und
mit Rändelschrauben fixiert
werden können. Nun legt der
Tischler/Schreiner die Einzel-

teile der Zarge ein, um sie zu
montieren und ggf. mit den
entsprechenden Montagehilfen und Sonderbeschlägen zu bestücken 
cg

Keine Lust
auf große
Investitionen?

Weitere Informationen
Eine Garnitur kostet 168 Euro
(netto, zzgl. Versand) und Bestellscheine können direkt bei
Ch. Hansen Industriebedarf
per E-Mail angefordert werden: ch.hansen-birkenfeld@
t-online.de

Schreinermeister Günther
Hansen hat den
„Zargenfix“
erfunden,
um die
körperliche
Arbeit etwas
zu erleichtern.

...dann bestellen Sie Ihre HolzFenster und -Haustüren doch bei
uns, Deutschlands
größtem
Komplett-Anbieter von Fenstern,
Haustüren und Rollladensystemen.
Seit mehr als 80 Jahren fertigen wir
Holzfenster in höchster Qualität und
beeindruckender Optik, auf technisch höchstem Niveau und bestens
ausgestattet.
Unsere kompetenten Mitarbeiter
finden gemeinsam mit Ihnen
Lösungen für alle Marktanforderungen, zudem unterstützen wir Sie
mit intensiven Kundenschulungen
und aussagefähigen Vertriebsunterlagen.
Warum also nicht ernsthaft darüber
nachdenken?
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Wir freuen uns auf Sie.
KNEER GmbH
Fenster und Türen
Riedstraße 45
72589 Westerheim
Telefon 0 73 33/83 - 0
Telefax 0 73 33/8340
E-Mail: info@kneer.de

www.kneer-suedfenster.de
exakt 11. 2013
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