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Einzelverkaufspreis:

4,60 · PVSt.,

„Entg. bez.“ · 1567

Neue Produkte vorgestellt:

Mit Firmenlogo auf Absperrung werben
KAMEN (ABZ). – Die HMR GmbH in Kamen hat wieder neue Produkte auf den
Markt gebracht. Eine der Neuheiten davon
ist die Flachpalette für Absperrungen mit
80 mm Bauhöhe, die längs und quer gefahren werden kann. Hierfür sind die Längsprofile für das Quereinstecken der Radladergabel vorgesehen. Der glatte Unter- und
Oberboden zu den bewährten Klappeinsteckhülsen ermöglicht sichere Lagerung
und Transport von 22 Stück Absturzsicherungen oder 22 Stück Bauzäunen.
Auf dieser Kombipalette können fast alle
Absturzsicherungen aus Kunststoff oder
Stahl verkratzungsfrei transportiert oder
gelagert werden. Die Kombipalette ist leer
und voll gepackt mit 20 Absturzsicherungen stapelbar.
Die neuen Absturzsicherungen von der
HMR GmbH haben in der Mitte ein freies
Feld für ein Firmenlogo. Die Ecken sind immer koppelbar, egal wie die Fußplatte K 1
liegt – ohne Draht, der sowieso nicht auf
der Baustelle ist. Mit dieser fachgerechten
Absperrung kann man auch mit seinem eigenen Firmenlogo werben. Die spitzen
Winkel sind mit der patentierten Zapfenverbindung von der HMR GmbH möglich,
da die Zapfenverbindung teleskopierbar
und um 340 Grad drehbar ist. Diese einzigartige Zapfenverbindung ist für extreme
Fälle, wie Vandalismus noch zusätzlich arretierbar. Der hohe Winddurchlass ist noch
durch schmale, senkrechte Streben verbes-

sert worden, um auch bei Sturm große
Standsicherheit zu bieten.
Durch die Querbohrungen am Fußende
des verzinkten, starken Standrohres, ist
auch die Absturzsicherung auf einem Verbau mit den dazugehörigen Hülsen verschraubbar. Auf der Internetseite von HMR
(www.hmr-gmbh.com) können die ersten
Bilder von der STG 35 Stahlgitterpalette für
Event-Absperrgitter mit Füßen gesehen
werden, die auf Bestellung schon lieferbar
ist. Diese Stahlgitterpalette ist voll und leer

stapelbar und passt für fast alle Eventgitter,
da die Füße und Standrohre von oben eingeschoben werden und verschiedene Bohrungen für Stahlgitter verschiedener Hersteller vorhanden sind. Für die STG 35
Stahlgitterpaletten sind Gebrauchsmuster
angemeldet. Der besondere Vorteil hierbei
ist nach Aussage des Herstellers, dass kein
Verkratzen der Stahlgitter im Handlaufbereich sowie kein Abscheuern von Zink möglich ist und keine Füße in Augenhöhe überstehen.

Neu ist die Flachpalette mit 80 mm Bauhöhe die längs und quer gefahren werden kann.
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