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Aussie-

Power

Das „Rad neu erfinden“ ist
eine Redewendung für eine
kreative Leistung, derer es nicht
bedurft hätte. Doch in Australien
ersann die Firma Arbortech einen
völlig neuartigen Sägentypus.

Australien, dabei denkt man unwillkürlich
an Kängurus, unendliche verlassene Landschaften und kauzige Menschen, die ein
Englisch sprechen, was kaum zu verstehen
ist. Ausgerechnet von dort kommt nun ein
Hightech-Werkzeug auf den Europäischen
Markt, das sich an Gewerbebetriebe und
ambitionierte Häuslebauer richtet: Die
„Powersäge“ AS 170 der Marke Arbortech.
Ist das jetzt die übliche großspurige Selbstdarstellung gemeinhin aus Fernost stammender Billiganbieter?
Nicht allein die Herkunft, auch der Preis
des eher handlichen Geräts schließen diese Assoziation ziemlich sicher aus: Für den
Erwerb des Geräts ist der geneigte Kunde
aufgefordert, schlappe 1.000,- Euro auf den
Tisch zu legen. Eine Menge Holz für ein
so zierliches Maschinchen. Hauptanwendungsgebiet ist nach Auskunft des vorbildlich gestalteten Info-Materials das Sägen
durch Stein und Ziegel, etwa zur Erstellung
von Mauerdurchbrüchen für Türen, das
Entfernen außenliegender Mörtelschichten
in bestehendem Mauerwerk oder das Erstellen von Schlitzen für die Elektroinstallation. Damit empfähle sich das Gerät für
die Fassadensanierung, Denkmalschutz und
Restauration, Sanierung und Sanitär- sowie
Elektroinstallation.
Entdeckt hat das Gerät ein findiger Geräteverleih aus Ahrensburg bei Hamburg. Mit
dem Geschäftsführer Axel Stalinski der Firma Miet-Sie verabreden wir uns zu einem
eingehenden Test in einem Abbruchhaus.
Aufgabenstellung: Die Erweiterung einer
bestehenden Türöffnung. Die Tapeten hängen von den Wänden, die Kabel sind schon
aus den Wänden herausgerissen – der nackte
Putz lacht uns an.
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INFORMATION
Die Firma Miet-Sie GmbH ist ein
Maschinenverleih aus Ahrensburg
im Norden Hamburgs.
Geschäftsführer Axel Stalinski
ist immer offen für neue Konzepte
und Maschinentypen, die seiner
Kundschaft die Arbeit erleichtern.
Die Arbortech AS 170 hat er
für die WORKER entdeckt.

ARBORTECH AS 170
TECHNISCHE DATEN
1.250 Watt
Leistung:
5.100 rpm
Leerlaufdrehzahl:
6,5 - 7,2 mm
Schnittbreite:
170 mm
max. Schnitttiefe:
4,3 kg
Gewicht mit Klinge:
Abmessungen (L x B x H): 450 x 75 x 240 mm
230 V / 50 Hz
Stromanschluss:
ca. 1.200,- €
Preis:

