Vorteile

Mobile
Werkbank

der Mobilen Werkbank:















Die W erkbank wird herausgeklappt und rastet
autom atisch auf der Bordwand ein.
2-fache Verriegelung zwischen Bordwand und
Arbeitsplatte
hochwertige 27 mm BFU 100 Film /Siebdruck-Platte
für Fahrzeugbau (wetterfest)
umlaufender Alum inium-Kantenschutz m it 2 mm
Fase (nach § 30 StVZO)
dauerhafter Korrosionsschutz durch Verzinkung
keine Eintragung in Fahrzeugpapiere notwendig
(nach § 19 Absatz 3 StVZO)
ergonomisch optim ale Arbeitshöhe
als Maschinentisch und für Schraubstock-Montage
geeignet
sehr standfest und von der Bodenbeschaffenheit
unabhängig



verwindungssteife Stahl-Konstruktion



bis 200 kg belastbar





am PKW-Anhänger

zum Festspannen von großen W erkstücken
geeignet durch Nutzung der anderen Bordwand
für Tischler, Klem pner, Dachdecker, Hausm eister,
Gärtner, Landwirte, Jäger oder Hobby u.v.m .

Baugrößen

●



in 3 Sekunden aufgebaut bzw. abgebaut

Thomas Müller
Gardelegener Str. 40
29410 Salzwedel
0172 / 560 28 71
info@mobile-werkbank.de



platzsparend im Anhänger angebracht als
Bordwanderhöhung

Kreativ Holz





sehr standfest und bis 200 kg belastbar



ergonomisch optimale Arbeitshöhe



platzsparend als Bordwanderhöhung



27 mm dicke BFU 100 Film/Siebdruck-Platte



wetterfest



keine Eintragung nach § 19 Absatz 3 STVZO

(Bordwand-Innenhöhe, inkl. Reling m in. 35 cm )


MW 90 Hobby

(Maße 90 x 50 cm )



MW 140 Hobby (Maße 140 x 50 cm )



MW 150 Profi

(Maße 150 x 50 cm )



MW 190 Profi

(Maße 190 x 50 cm )



MW 240 Profi

(Maße 240 x 50 cm )

www.mobile-werkbank.de

Verwendung
●

Die Mobile W erkbank dient im ausgeklappten
Zustand als Arbeitsfläche. Ihr sicherer Stand,
bedingt durch die Montage am schweren PKW Anhänger, erlaubt es vielfältige Arbeiten an ihr
auszuf ühren. Festgespannte W erkstücke, z.B.
Balken oder Bretter, bleiben auch bei intensiver
Bearbeitung in alle Richtungen durch hobeln,
sägen und bohren, an Ort und Stelle. Ein
umkippen der Arbeitsf läche ist unmöglich. Unter
zu
Hilf enahme
der
gegenüberliegenden
Bordwand können auch große und sperrige
W erkstücke, wie Türen und Tore bearbeitet
werden.

●

Als Maschinentisch kann auf ihr mit kleineren
Maschinen wie Kappsägen oder f est gespannte
Bandschleif er oder Elektrohobel sicher, in
ergonomisch günstiger Arbeitshöhe, gearbeitet
werden.

●

Vorteilhaf t sind auch Plangestelle, die seitlich
geöff net werden können und die Funktion der
Mobilen W erkbank nicht beeinträchtigen. Bei
entsprechender Abstützung der Plane erhält man
so eine überdachte und mobile W erkbank.

●

Das Anbringen eines Schraubstockes ist
ebenf alls möglich, was die Einsatzmöglichkeiten
f ür die Mobile W erkbank weiter erhöht.

●

In der eingeklappten Transportstellung dient die
Mobile W erkbank als ca. 16cm hohe
Bordwanderhöhung. Bei Anhängern mit Reling
sogar zusätzlich um die Höhe der Reling, in der
Regel weitere 10cm. Ob Schüttgut oder sperrige
Ladung, das Ladev olumen des Anhängers wird
erheblich gesteigert. Des W eiteren werden durch
die senkrecht angelehnte Arbeitsplatte die
auftretenden Kräf te der Ladung gleichmäßiger auf
die Bordwand v erteilt, was einer Verf ormung der
Bordwand v orbeugen kann.

