Test: Haromac Universalplattenheber

Platten
sicher
im Griff
Beim Pflastern von Wegen und
Flächen gilt es, die verwendeten
Steine und Platten sicher zu heben und genau an die richtige Position zu setzen. Mit den Händen
ist das schwierig, denn hier sind
oft die Finger im Weg. Die Lösung
ist ein solider Plattenheber wie
der von Haromac.

D

er Haromac Universalplattenheber
arbeitet mit einem einfachen und soliden
Scherenmechanismus. Das Eigengewicht
der Platte zieht dabei das Scherengelenk
zusammen, das Greifbacken seitlich an
die Platte drückt. Je schwerer die Platte ist,
desto größer ist die Kraft, mit der die Platte gehalten wird. So ist gewährleistet, dass
die Kraft immer ausreicht, um die jeweilige
Platte, Fliese oder den Stein sicher im Griff
zu haben. Die Greifweite wird über einen
einfachen Rastmechanismus eingestellt.
Der Griff selber ist nahtlos, sodass man ihn
auch ohne Handschuhe bequem greifen

kann. Die komplett verzinke Konstruktion
ist einfach und robust und greift Platten
mit einer Breite zwischen 30 und 50 Zentimetern und bis zu 40 Kilogramm Gewicht.
In der Praxis bewährt sich der preiswerte Helfer schnell. Vor allem, weil man die
Platten durch die schmalen Greifbacken
gleich dicht an dicht setzen kann und man
ihre Position beim Verlegen kaum noch
korrigieren muss. Auch das Herausnehmen einzelner Platten aus einem Verbund
gelingt mit dem Plattenheber problemlos.

Fazit
Praktisch, preiswert, robust – der Universalplattenheber von Haromac ist ein unverzichtbarer Helfer, wenn es darum geht,
Platten unkompliziert und sicher zu handhaben und exakt zu positionieren.
Martin Mertens

Haromac Universalplattenheber
Vertrieb:
Preis:
Hotline:
Internet:

Haromac Werkzeugfabrik, Hückeswagen
um 35 Euro
02192 9199–0
www.haromac.de

Technische Daten:
Greifbereich:
Tragfähigkeit:
Gewicht:
Note:
Funktion:
Bedienung:
Ausstattung:

30-50 cm
40 kg
ca. 1,0 kg
50%
30%
20%

1,2
1,2
1,3
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Bewertung:
✓ Einfaches Arbeitsprinzip
✓ Rückenschonendes Arbeiten

Oberklasse
Der Griff selber ist nahtlos, sodass
man ihn auch ohne Handschuhe
bequem greifen kann

1,2

MOTOR &
MASCHINE

Preis/Leistung: gut – sehr gut
35

