
Kuchen und Kaffee eingepackt und 
schon geht es los: Mit dem Fahrrad wird 
das sonntägliche Frühlingswetter an der 

frischen Luft 
ausgekostet. Zu 
einem schönen 
Ausflug gehö-
ren auch die ein 
oder anderen 
Leckereien, aber 
auch das Flick-
zeug sollte nicht 
fehlen.

W.AG hat ei-
nen neuen blau-
en Fahrradkoffer 
aus schlagfestem 
Kunststoff PP im 
Programm mit 

dem Sie sicher für Aufsehen sorgen wer-
den. Mit einer Standardbefestigung ans 
Fahrrad angebracht, sorgt er für idealen 
Stauraum für unterwegs: Ein Regencape, 
der Fahrradhelm oder Ihre Leckereien 
lassen sich hier bequem verstauen. Ein 
Schaumstoffpolster im Koffer sorgt dabei 
für einen schonenden und geräuschar-
men Transport. Eine tolle Variante zu den 
herkömmlichen Fahrradkörben! nh
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W.AG Funktion + Design, Geisa, Tel. 036967/6740, Fax 674-240, 
www.wag-geisa.de

Meier und Müller
Die Telefonnummer von Herrn Meier, die 
Adresse von Herrn Müller, wo waren die 
Daten nun gleich? Mit dieser Rollkartei 
können Sie bis zu 500 Namen, Adressen, 

Telefon- und Faxnummern schnell finden. 
Einfach nur die Kartei drehen, bis Sie 
den gewünschten Namen oder die Tele-
fonnummer gefunden haben. Wenn Sie 
Ergänzungen vornehmen wollen, kein Pro-
blem. Sie müssen nur die Karte aus dem 
Gestell ziehen. Die restlichen Karteikarten 
fallen dabei nicht aus dem Ständer – und 
gehen somit auch nicht verloren. Das einzi-
ge Manko: Zunächst einmal müssen die Vi-
sitenkarten ordentlich von A–Z einsortiert 
werden, aber das sollte doch das kleinste 
Problem sein! nh
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Atlanta, Nettetal, Tel. 021578196-0, Fax 8196-31, 
www.smead-deutschland.com

Kleines Mitbringsel
Sie sind zum Essen eingeladen und ha-
ben natürlich nicht an ein kleines Mit-
bringsel für die Gastgeber gedacht? Der 
Bottle Jack macht aus jedem klassischen 
Verlegenheitsgeschenk einen Blickfang. 
Schnell eine Blume oder einen Zweig aus 
dem Garten, eine Flasche Wein aus dem 
Keller holen und die „Verkleidung“ um-
hängen – schon wird´s ganz persönlich. 

Am besten, Sie legen sich gleich einmal ei-
nen Vorrat davon an. Das Set erhalten Sie 
komplett mit einem bedrucktem Karton, 
einem Reagenzglas und einem farblich 
passendem Geschenkband.  nh
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Arshabitandi, Selb, Tel. 09287/80055-0, Fax 80055-22,
www.ars-habitandi.de
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Office and more

Festnetztelefone nicht schlecht sein, oder? 
Der Zubehörhersteller Hama bietet da ein 
neues Headset für Festnetztelefone an. Es 
funktioniert ganz einfach: Hörerkabel in 
das beiliegende Verstärkerkästchen und das 
wiederum am Hörer einstecken, Headset 
aufsetzen, fertig! Dank eines Konfigurati-
onsumschalters eignet sich das Verstärker-
kästchen für alle gängigen analogen und 
ISDN-Telefone. Die Lautstärken können Sie 
für das Mikrofon und die Lautsprecher ge-
trennt regeln, mit einem einfachen Schalter 
können Sie zudem schnell zwischen Head-
set und Telefonhörer wechseln.

Übrigens: Mit einem extra erhältlichen 
Umschalter kann ein und dasselbe Gerät 
für Festnetz- sowie für Internettelefonate 
verwendet werden! nh
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Hama, Monheim, Tel. 09091/502-115, Fax 502-274, 
www.hama.de

Stimmen im Ohr

Sonntagsausflug
Ein richtiges Kraft-
paket ist der neue 
14,4-Volt Akku-Schlag-
schrauber von Bosch. 
Mit maximal 135 
Newtonmeter liefert 
er ein nahezu doppelt 
so hohes Drehmoment 
wie die stärksten Akku-
schrauber dieser Volt-
klasse. Der optimale 
Einsatzbereich liegt bei 
Schrauben zwischen 
M8 und M12, aber 
auch M16 Schrauben 
kann er spielend ein-
drehen. Er braucht 
nur zwei Sekunden, um eine Schraube 
der Abmessungen 3,5 × 50 Millimeter 
in Weichholz einzudrehen. Keine Angst: 
Trotz seiner Kraft ist der neue Schlag-
schrauber kompakt und sehr handlich. 
Der ergonomisch geformte und mit dem 

Softgrip ausgestattete 
Griff sowie das mit 
nur 1,85 Kilogramm 
geringe Gewicht er-
leichtern Ihre Arbeit, 
ganz besonders an 
schwierig erreichbaren 
Stellen oder bei Arbei-
ten über Kopf. Für die 
Nachtarbeiter unter 
Ihnen: Auch das Ar-
beiten im Dunkeln ist 
kein Problem. Eine für 
drei Bitlängen einstell-
bare LED gewährleistet 
komfortables Schrau-
ben. Ein praktischer 

Gürtelhalter erleichtert die Arbeit auf 
einem Gerüst oder Leiter.  nh
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Robert Bosch, Leinfelden-Echterdingen, Tel. 0180/333-5799, 
Fax 07152/978-2070, www.bosch.com

Kraftpaket




