Estrich- und Fussbodentechnik

»Ride-on-Mobil« von Janser: Ein Novum
im Renovierungsbereich
ar bisher die Entfernung von
alten Fussbodenbelägen, insbesondere Parkett, keramischen Fliesen und verschiedenen elastischen und textilen Belägen eine schwere
körperliche Belastung für den Fussbodenleger, Fliesenleger oder Raumausstatter, so bietet der schwäbische
Werkzeug-Spezialist Janser in enger Zusammenarbeit mit dem Dienstleister
www.boden-raus.de nun eine echte,
kostengünstige Problemlösung in Form
eines neuartigen Aufsitz-Strippers an.
Seine Effizienz konnte das elektrisch betriebene Gerät bei Umbauten der Möbelkette Rieger in den Häusern Gera und
Göppingen unter Beweis stellen. Gerade
bei derartigen Objekten, in welchen auf
grossen Flächen Bodenbeläge verschiedenster Art vorhanden sind, kann das nur
62 cm breite Gerät seine Stärken durch
den Einsatz leicht auswechselbarer Klingen, Schneide- und Stemmwerkzeuge
voll zur Geltung bringen. Die hohe Flächenleistung von bis zu 2 Quadratmeter
pro Minute (abhängig vom Bodenbelag)
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trägt ihrerseits zur schnellen und termingerechten Fertigstellung von Objekten
bei.
Im Göppinger Möbelhaus Rieger war nun
der von vielen Fussbodenlegern gefürchtete Extremfall gegeben: So mussten
aufgrund einer Nutzungs-Änderung (ein
Lager sollte zu weiterer Verkaufsfläche
umgebaut werden) zementär verklebte
keramische Fliesen (Feinsteinzeug), Textilbeläge mit synthetischem Zweitrücken
sowie heterogene PVC-Fliesen entfernt
werden.
Unter den nicht optimalen BelüftungsVerhältnissen im Untergeschoss war der
elektrische Antrieb (220 Volt) der somit
abgasfreien Maschine von grossem Vorteil.
Die süddeutsche Firma www.bodenraus.de mit Sitz im schwäbischen Ostalbkreis gibt als weitere Pluspunkte des
Geräts den geräuscharmen und weitestgehend staubfreien Betrieb des Strippers
an.
Auch die Belastung des Untergrundes ist

wegen des relativ niedrigen Gewichts
und der breit bemessenen VollgummiBereifung nur gering. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Strippern arbeitet das
»Ride-on-Mobil« vollkommen vibrationsfrei und ist daher sehr leise. Dies ist gerade bei laufendem Geschäftsbetrieb
oder zum Beispiel in Krankenhäusern unabdingbar.
Hochwertige Spachtelmassen unter dem
zu entfernenden Belag können, sofern
festliegend, oftmals unbeschädigt erhalten bleiben: Durch die Verwendung von
gehärteten Spezialklingen können mit
dem »Ride-on-Mobil« alte KlebstoffSchichten abgetragen werden, wodurch
eine nochmalige, vollflächige Spachtelung der neu zu belegenden Flächen unter Umständen und je nach Art des neuen
Oberbelags entfallen kann.
Bedingt durch die extreme Wendigkeit
und die geringen Abmessungen (B x L x H
in cm: 62 x 127 x 100) können auch sehr
kleine Räumlichkeiten oder schmale
Übergänge und Türen durchfahren wer-
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den, eine manuelle Nacharbeit an Wänden und sonstigen aufstrebenden Bauteilen ist nur in wenigen Fällen notwendig.
In Abhängigkeit von Anhaftung, Format
und Material des Altbelags ist der Anstellwinkel und die Arbeitshöhe der Klinge per Hydraulik stufenlos einstellbar.
Auch der Radantrieb wird hydraulisch
geregelt und ist ebenfalls nahezu wartungsfrei.
Ein Vorschneiden des Altbelags kann in
vielen Fällen durch die Verwendung von
mitgelieferten, selbstschneidenden Messern entfallen, wodurch Arbeitskosten
eingespart werden.

Das »Ride-on-Mobil« von Janser ist wegen seinem geringen Gewicht von 450 kg
(ohne Zusatzgewichte) und seinen idealen Massen leicht per Anhänger oder Lieferwagen zur Baustelle zu transportieren.
Vor Ort sollte ein ebenerdiger Zugang zur
Baustelle ohne Stufen möglich sein. Für
Objekte mit Etagen muss die Zugangsmöglichkeit per Aufzug, Gabelstapler
oder Kran vorausgesetzt werden.
Im hart umkämpften Objektgeschäft bietet die Effizienz des »Ride-on-Mobils«
einen deutlichen kalkulatorischen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern. Durch
diesen Maschineneinsatz und die da-

durch vermiedene harte körperliche
Arbeit wird zudem das Personal für nachfolgende Verlegearbeiten gesundheitlich
entlastet.
Als bundesweit agierender Dienstleister
bietet die Firma www.boden-raus.de die
Belagsentfernung mit dem Janser-»Rideon-Mobil« inklusive Bedienpersonal und
den Einsatz weiterer Janser-Geräte wie
dem selbstangetriebenen Stripper »Master Mobil Hydraulic« und TextilbelagsEntfernungsgeräte Typ »Elefant« an.
Weitere Informationen zu diesem Service
finden Sie im Internet unter www.bodenraus.de.
■

Hydraulic-Stripper
Stripper der neuen Generation
-> einfache Bedienbarkeit durch
Selbstantrieb
-> geräuscharmer Antrieb ohne
Abgase, dadurch Einsatz in
bewohnten Räumen möglich
-> wartungsfreie
Hydraulic-Bauteile

MASTER-MOBIL
hydraulic

Überzeugen Sie sich &
besuchen Sie uns auf
der DOMOTEX 2004
in Halle 9/ Stand C25

-> schneller und
einfacher
Klingenwechsel
STRATO-MOBIL
hydraulic

-> großes KlingenZubehör

RIDE-ON-MOBIL
hydraulic
Janser GmbH
Maschinen, Fachwerkzeuge,
Arbeitskleidung
E-mail:
info@janser.com
Internet: www.janser.com

Böblinger Straße 91
D - 71139 Ehningen
Telefon 07034 / 127-0
Telefax 07034 / 8838
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