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RUNDUM ROBUST – OB
DRAUSSEN ODER DRINNEN.
Der robuste und präzise GRL 600 CHV Professional.

Mit unserem Rotationslaser im neuen Design hast du alles im Griff. Gleichzeitig
behältst du mit der Levelling Remote App alle Funktionen im Überblick und bist
dabei äußerst effizient: Jetzt kannst du erstmals mit 18V arbeiten und bis zu
60 Stunden am Stück Wasser und Staub trotzen.
www.bosch-professional.com

It’s in your hands. Bosch Professional.
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Genial einfach –
Click Stop von peka

Ingénieux et simple –
Click Stop de peka

Mit einem Klick verwandelt sich jedes Auszugstablar in eine

Un simple clic suffit pour transformer n’importe quelle tablette

fixierte Arbeitsfläche.

coulissante en une surface de travail fixe.

Intensiv haben die Entwickler des Schweizer Unternehmens daran geforscht, temporäre Arbeitsflächen in Regalen bereitzustellen. Denn solche Situationen kennt jeder: Im Bügelzimmer fehlt die Ablagefläche
für das Zusammenfalten von Wäsche, im Heimbüro lässt sich mangels
Platz kaum am Laptop arbeiten, und in der Küche steht die Küchenmaschine schön im Regal – doch um sie zu benutzen, müssen Koch und
Köchin das schwere Ding jedes Mal herausnehmen und irgendwo auf
einer Ablagefläche platzieren.
«Die Probleme sind in allen Räumen die gleichen», sagt Sandra Weber
Blättler, stellvertretende Geschäftsführerin bei peka: «Überall fehlt es
an sinnvoller Arbeitsfläche, die sich bei Bedarf kurzfristig einrichten
– und nach Gebrauch wieder bequem versorgen lässt. Die Auszugsarretierung Click Stop löst die Aufgabe auf genial einfache Art. Sie verwandelt ein normales Auszugstablar sofort in eine solide Arbeitsfläche.»

Les développeurs de l’entreprise suisse ont effectué des recherches intensives pour mettre à disposition des surfaces de travail temporaires
dans les étagères. Chacun connaît ce genre de situations: pas de plan de
travail pour plier le linge dans la buanderie, difficulté à travailler sur son
ordinateur portable sur le bureau de la maison pour cause de manque de
place et des appareils de cuisine lourds bien rangés sur l’étagère mais
qu’il faut à chaque fois sortir et poser sur une surface de travail pour
les utiliser.
«Les problèmes sont les mêmes dans toutes les pièces», explique Sandra Weber Blättler, directrice adjointe de peka: «On manque partout de
surfaces de travail judicieuses pouvant être installées à court terme en
fonction des besoins et pouvant être rangées à nouveau après utilisation.
Le système de blocage de tablette coulissante Click Stop apporte une
réponse d’une simplicité géniale. Il transforme immédiatement une tablette coulissante normale en une surface de travail solide.»

Zusätzliche temporäre Arbeitsfläche auch bei wenig Platz
So einfach funktioniert Click Stop: Um für kurze Zeit eine zusätzliche
Arbeitsfläche aus dem Schrank zu zaubern, zieht man einfach mit einer
Hand das Tablar ganz heraus, worauf es automatisch arretiert. Jetzt lässt
sich die Kaffeemaschine darauf bequem mit Wasser befüllen, am Laptop arbeiten oder im Reduit die Wäsche zusammenlegen. Nach getaner
Arbeit genügt ein leichtes Ziehen am Tablar – schon ist die Arretierung
gelöst, und das Tablar kann eingefahren werden. Der Mechanismus
funktioniert unabhängig von der eingesetzten Führung.
www.peka-system.ch

Une surface de travail temporaire supplémentaire même quand la
place manque
Le fonctionnement de Click Stop est très simple: pour faire sortir
comme par magie une surface de travail temporaire supplémentaire de
l’armoire, il suffit de tirer la tablette qui est automatiquement bloquée.
On peut ainsi poser dessus la machine à café pour la remplir facilement
d’eau, travailler sur son ordinateur portable ou plier le linge dans la
buanderie. Une fois le travail effectué, il suffit de tirer légèrement sur
la tablette pour débloquer le système et la rentrer. Le mécanisme fonctionne indépendamment de la coulisse utilisée.
www.peka-system.ch

