
Montagestützen & Türspanner

Wie eine dritte Hand
Das Besondere an diesen Multispann-Stützen: 
das Drehgewinde mit Pumpgri� . Damit können 
Sie die zu montierenden Gegenstände ganz ein-
fach noch fester spannen und noch schnel-
ler wieder lösen – und das alles mit nur 
einer Hand. Die große Anpressplatte sorgt 
für sicheren Halt. Die Stützen sind in vier 
Größen erhältlich (bis 4 m) und tragen 
jeweils bis zu 80 kg. Preis: ab 35 Euro.

selber machen meint: Innovativer Feststellmecha-
nismus und „made in Germany“. multispann.de

Neue Kettensäge ohne Choke

Starten leicht gemacht
Choke-Hebel ziehen, Benzin pumpen und 

nach dem Starten den Choke wieder eindrü-
cken: Diese Schritte entfallen beim Starten 

der Motorsäge CS-352AC von Echo (320 Euro). 
Stattdessen: Schalter umlegen und Anlasser 
ziehen. Das ermöglicht eine Elektronik, die 

den Kraftsto�  beim Start gleich richtig dosiert. 

selber machen meint: Es war noch nie so 
einfach, eine Kettensäge zu starten. 

www.echo-motorgeraete.de

Rührsack

Staubfrei Mörtel anrühren
Die Idee mit dem Rührsack ist so einfach wie 
genial. Die zu mischende Substanz wie Beton oder 
Ausgleichsmasse einfach mit Wasser in den Sack 
geben und den Sack einige Male um die eigene 
Achse drehen. Dann die Masse auskippen und den 
Sack mit Wasser ausspülen. Wer hat´s erfunden? 
Genau, unsere eidgenössischen Nachbarn. Mit 38 
Euro nicht ganz billig aber wiederverwendbar.

selber machen meint: Kann wirklich praktisch 
sein: kein Lärm, kein Dreck. www.rührsack.ch

Mit dem Rührsack kann man 
überall ohne Strom und ohne 
Rührwerk auskommen

Ohne Choke-Hebel kann man 
die Motorsäge leichter und 
sicherer starten 

Der Sack ist wieder-
verwendbar und deut-

lich günstiger als 
ein elektrisches 
Rührwerk
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Bei Überkopf-Arbeiten oder 
auch in der Schräge ersetzen 
die Stützen einen Helfer
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