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Dreiseitige Feuersicht 
Gleich drei neue Kaminanlagen mit Spei-
cherstein hat Camina ins Programm ge-
nommen. Das Besondere an diesen Mo-
dellen aus der S-Serie ist die Feuersicht – 
der Nutzer genießt den Blick auf das Flam-
menspiel von drei Seiten. Allen Anlagen 
gemeinsam ist die Kombination von Heiz-
kamineinsätzen der Reihe Ekko und Spei-
cherstein. Die Speichersteine nehmen zu-
nächst die Wärme auf und geben sie als 
Strahlung an den Raum ab. Camina setzt 
für die neuen S-Modelle jeweils spezielle 
Bauelemente ein. So lässt sich die Camina 
S 14 aufgrund ihrer Maße auch als Raum-
teiler einbauen. Gleichzeitig kann der 
Nutzer die Außenfläche  seines Modells 
individuell gestalten und an sein Ambien-
te anpassen. Das Verputzen ist ebenso 
möglich wie ein farbiger Anstrich. Bei den 
Bankelementen stehen neun Naturstein-
sorten zur Auswahl, außerdem eine Kera-
mikvariante. 
(Anbieter: Camina)

Gegen Feuchte und Gerüche
Ceresit hat eine neue 2 in1-Lösung für die bewährten „Stop Feuchtigkeit 
Luft-Entfeuchter“ entwickelt: Die Power Tabs enthalten ultra- 
aktive Salzkristalle, die sofort wirken und der Raumluft überschüssige 
Feuchtigkeit entziehen. In der zweiten Phase sorgen die Tabs dank  
patentierter Anti-Geruchstechnologie dafür, dass auch unangenehme 
Gerüche absorbiert und neutralisiert statt bloß überdeckt werden.
Der Ceresit Stop Feuchtigkeit Luft-Entfeuchter funktioniert ohne Strom 
und begeistert zudem durch eine komfortable Handhabung: Die Tabs 
lassen sich schnell und sauber ein- bzw. nachfüllen. Sie lösen sich von  
allein komplett auf. Das spart nicht nur Abfall und ist damit besonders um-
weltfreundlich, sondern bestimmt auch eindeutig, wann nachgefüllt werden 
muss. Die Anti-Geruchswirkung hält durchschnittlich zwei Monate für einen  
20 Quadratmeter großen Raum. 
(Anbieter: Ceresit/Henkel)

Funktion in schönster Form
Wenn die Form der Funktion folgt, muss sie nicht  
notwendigerweise schmucklos sein. Das zeigt das  
Beschlag- und Holzverbinder-Sortiment  „Ovado“.  
Die Scharniere, Kloben und Riegel zeichnen sich ne-
ben ihrer Stabilität durch eine ansprechende Optik 
aus. Mit modernem Design in dunklem Anthrazit  
halten sie Fensterläden, Gartentore, Kistendeckel und 
andere Holzkonstruktionen nicht nur zusammen, son-
dern verleihen ihnen noch das gewisse Etwas. Mit den 
ovalen Beschlägen und Holzverbindern lassen sich 
Holzkonstruktionen individuell gestalten und optisch 
aufwerten – von der selbstgebauten Schatzkiste für 
kleine Piraten über die Truhe für Gartenutensilien bis 
zur Tür in der Gartenlaube oder dem Tor im Jägerzaun. 
Die Produkt-Serie ist in Bau- und Heimwerkermärkten 
erhältlich.
(Anbieter: GAH-Alberts)

Nicht einmal Wasser als Lösemittel
Beim Pattex 100 % Kleber ist der Name Programm. Als erster Multi- 
Power-Kleber ist er das stärkste und vielseitigste Pattex Produkt für 

Zuhause. Pattex 100 % Kleber bietet optimalen Halt auf allen Materi-
alien und Untergründen außer PE, PP und Teflon. Die Rezeptur basiert 

auf der von Henkel patentierten Flextec-Technologie, ist lösemittel-
frei, transparent und ermöglicht insbesondere höchst flexible Verkle-

bungen. Der einzigartige, 100-prozentige Wirkstoffkomplex ohne 
Wasser schafft durch seine Molekularstruktur bei einer einfachen An-

wendung starke Verbindungen mit einer hohen Endfestigkeit. Die 
universelle Anwendung und herausragende Leistung des Produktes 

bestätigt der TÜV Süd mit seinem anerkannten Siegel.  
(Anbieter: Pattex/Henkel)

Schaum ohne Isocyanat
Rohrdurchführungen verfüllen, Fenster-
rahmen abdichten, Rolladenkästen aus-
schäumen – der neue SMX Montage-
schaum von Soudal ist die Lösung, wenn 
es um das Dämmen und Füllen von Hohl-
räumen im Innen- und Außenbereich 
geht. Besondere Merkmale: Der Schaum 
ist komplett isocyanatfrei und somit nicht 
gesundheitsgefährdend bei der Verarbei-
tung. Er lässt sich leicht anwenden, haftet 
sehr gut, ist formstabil und in kurzer Zeit 
klebefrei. Der SMX Schaum ist ab sofort zu 
einem Preis ab sieben Euro in Bau- und 
Heimwerkermärkten verfügbar. Das Pro-
dukt wird als Pistolenschaum in 500-Milli-
liter- und als Adapterschaum in 300- und 
500-Milliliter-Dosen angeboten. 
(Anbieter: Soudal) 

Handschliff-Spezialisten 
Das 1-2-3-Schleifsystem für die Holz- und 
Metallbearbeitung besteht aus einem Mini-
Schleifer, einem Sechseck-Schleifer sowie aus 
einem Schleifschwamm-Set. Dabei sind alle 
Werkzeuge dem Anwender sozusagen in die 
Hand gearbeitet, um eine optimale Griffigkeit 
und eine exakte Führung zu ermöglichen.  
Die unterschiedlichen Werkzeuge eigen sich 
dabei jeweils für spezifische Einsatzbereiche 
und bilden insgesamt ein komplettes Schleif-
system für alle kleineren Arbeiten rund um die 
Bearbeitung von Holz und Metall, aber auch 
für Arbeiten am Auto. 
(Anbieter: Dronco)

Schraubendreher 
mit Maßstab
Wo bislang zum Schrau-
ben und Messen kurzer 
Abstände zwei Werk-
zeuge auf einmal benö-
tigt wurden, vereint der 
Wiha Soft Finish Skala 
beide Funktionen in 
einem Produkt. Die dau-
erhaft in die Klinge ein-
gebrachte, leicht ables-
bare Millimeter-Skala 
vereinfacht das präzise 
Ablesen und kann zur 
Ermittlung von Tiefen-, Innen-, Außen 
und Stufenmaßen im Bereich von  
220 bis 110 Millimeter eingesetzt werden. Dabei 
garantiert die aus hochwertigem Chrom-Vanadi-
um-Molybdän-Stahl gefertigte Rundklinge mit 
Wiha Chrom Top-Klingenspitze höchste Maßhal-
tigkeit. Das Multitalent ist in den Ausführungen 
Schlitz-, Phillips- und Pozidriv-Schraubendreher 
erhältlich.
(Anbieter: Wiha)

Robuste Roller in Material-Mix
Bei der neuen Pflanzenroller-Serie  Venezia ist ein 
pulverbeschichteter Stahlrahmen mit praktischer 
Griffmulde, wahlweise in den Farbtönen Anthrazit 
oder Silbergrau einer rutschsicheren, geriffelten 
Einlage aus massivem, FSC-zertifiziertem Kiefern-
holz kombiniert. Das Holz ist mit Naturöl feuchtig-
keitsabweisend behandelt und so auch für den 
Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Roller wer-
den in zwei Größen angeboten: im Durchmesser 
38 cm mit einer Tragkraft von 70 kg und für beson-
ders schwere Fälle im Durchmesser 50 cm mit ei-
ner Tragkraft von 100 kg. Alle Modelle sind mit 
Softlaufrädern zum Schutz von empfindlichen  
Bodenbelägen ausgerüstet, zwei der Rollen mit 
Feststellbremsen, die das Wegrollen auch auf 
leicht abschüssigem oder unebenen Boden ver-
hindern. Erhältlich in Baumärkten und Garten-
centern ab 45 Euro. 
(Anbieter: Wagner-System)
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