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STRAUSS-BOXEN: RUCKZUCK MULTIPARAT
Neu! Adapterplatter, mit der sich mit einem Klick Werkzeugkisten
verschiedener Tool Marken kombinieren lassen

Donnerstag, 12. August 2021
Linz. Mit den STRAUSSboxen führt Engelbert Strauss nicht nur seine neuen Werkzeugkoffer ein, sondern bringt mit der
innovativen Hybrid-Adapterplatte auch eine Weltneuheit auf den Markt, die das Arbeiten mit Systemboxen revolutioniert. Und
das mit einem Klick.
Vergleichbar mit der Funktionsweise eines Reiseadapters ermöglicht die Adapterplatte Profis aus dem Handwerk, zahlreiche
Werkzeugboxen verschiedener Hersteller mit den neuen STRAUSSboxen zu kombinieren. Möglich macht das ein
ausgeklügeltes Verschluss-System, das mit wenigen einfachen Handgriffen namhafte Systemboxen wie Tanos Systainer*,
Makita MakPac**, L- Boxx*** und viele mehr problemlos mit den Werkzeugkoffern der STRAUSSbox-Serie verbindet.
Das bringt zahlreiche Vorteile. Der Größte: Das Beste aus allen Werkzeug-Welten lässt sich wunderbar kombinieren, ergänzen
und transportieren. Damit unterstützt die Adapterplatte das Ziel von Strauss, sich für nachhaltige Systeme einzusetzen, da
bisherige Werkzeugboxen beim Erwerb der STRAUSSboxen sinnvoll und vor allem praktisch weiterverwendet und ergänzt
werden können.
Ein Adapter für zahlreiche Hersteller
Basis für den Einsatz der Adapterplatte ist das Verwenden einer der acht neuen STRAUSSboxen für Werkzeug. In den
unterschiedlichen Formaten findet von Kleinteilen über Werkzeuge, wie Schraubendreher bis hin zu größeren Maschinen wie
Handkreissägen, alles seinen optimalen Platz.
Das kleinste Exemplar – die STRAUSSbox mini – lässt sich dank der Lebensmittelzulassung zusätzlich auch als Brotdose
nutzen. Alle Werkzeugboxen sind gemäß IP43 fremdkörper- und sprühwassergeschützt: Feuchtigkeit und Schmutz haben so
keine Chance, ins Innere zu gelangen. Für Werkzeuge und Maschinen bedeutet das idealen Schutz. Wer sich für die
STRAUSSboxen entscheidet, investiert in äußerst zuverlässige Werkzeugboxen, die auch harte Jobs überstehen. Das
hochwertige und bruchfeste ABS hält höchsten Belastungen stand – bei einer maximalen Traglast von 125 Kilogramm.
Einfach stapeln – und jede Box einzeln öffnen
In den STRAUSSboxen bleibt nicht nur alles in bester Ordnung, sondern auch jederzeit griffbereit. Einmal aufeinander
gestapelt, können Nutzer aus jeder beliebigen Box das benötigte Werkzeug entnehmen, ohne den Turm vorher abbauen zu
müssen. Das spart in der täglichen Arbeit jede Menge Handgriffe und Zeit. Mit der Adapterplatte kommen die Werkzeugkoffer
anderer Hersteller einfach on Top auf den STRAUSSbox-Turm. Das ist Flexibilität, wie man sie sich in der täglichen Arbeit
wünscht – und eröffnet die Chance, alles individuell so einzurichten, wie sie es gerade brauchen.
Hersteller: *Tanos GmbH / **Makita Corporation / *** BS Systems GmbH & Co. KG
Über engelbert strauss
engelbert strauss ist Europas führendes Versandhaus und trendführender Markenhersteller für Arbeitsschutz und
Berufsbekleidung. Mit im Programm – Werkzeug und Betriebsbedarf. Ganz nach dem Motto enjoy work, stretch your limits.
Das Familienunternehmen entwickelt innovative Produkte und ist Schrittmacher. Die e.s. Produkte sind im Versand bei
engelbert strauss erhältlich. Der Österreich-Sitz des Unternehmens befindet sich in Linz.
Seit zehn Jahren ist engelbert strauss Partner von Skills Austria und stellt für das Team Austria bei der EM bzw. WM der Berufe
Workwear und Teamwear zur Verfügung. Die EuroSkills 2020 mussten verschoben werden, sie finden von 22. bis 26.
September 2021 in Graz statt.
www.engelbert-strauss.at
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