






7 Bei Monster EasySpray 1.5 garantiert die Easy-Druck-

steuerung für ein exaktes Spritzbild. Foto: Linz 

6. Stock ohne Aufzug, ist ein kleines, kompaktes Airless
gerät einem schweren großen vorzuziehen. ,,Unsere
MONSTER EasySpray 1.5 SYS sauber verstaut im systai
ner gehört für mich in jedes Fahrzeug eines Maler- oder
Stuckateu rbetriebes", sagt Jürgen Linz. Kleine, kam pa kte
Airlessgeräte jenseits der 20 m Schlauchlänge können
aber auch an ihre Grenzen kommen. Bei multifunktiona
lem Einsatz mit Lack, und Dispersion sind tragbare oder
fahrbare Kompakt-Geräte vorzuziehen. Mit nur 14 kg
leicht und handlich. Das Ansaugen des Materials erfolgt
über einen flexiblen Ansaugschlauch. Oftmals schränken 
auch die vorhandenen Mitarbeiter-Fahrzeuge aufgrund
von Größe die Auswahl ein. ,,Achten Sie bei der Auswahl
nicht nur auf Preis-Leistungs-Verhältnis sondern auch auf
das Gewicht - Ihre Mitarbeiter danken es Ihnen", sagt
Linz. Denn die ergonomische Handlung bleibt wichtig. Bei
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8 Das Monster EasySpray 

2.2. ist eine verschleißarme 

EasySpray-Material pumpe 

ohne Zylinder mit feststehen

den und nachjustierenden 

Dichtpackungen für lange 

Standzeiten und geringe 

Wartungskosten. 

Spritzspachtel sind Ai rlessgeräte mit einer Förderleistung 
von mindestens 5.0 1/min. und Düsengrößen bis 0.039" 
besser 0.041" erforderlich. Zur besseren Verarbeitung 
wird idealerweise immer aufgerührt und mit ca. 500 ml. 
Wasser verdünnt. Das Ergebnis ist ein gleich mäßigeres 
Spritzbild und weniger Spachtelarbeiten. Dazu gibt Linz 
weitere Tipps. Schlauchtrommeln seinen ideal für das 
schnelle Aufrollen und komfortable Verstauen der Air
lesssch lä uche. Lieferbar sind angebaute Sch la uchtrom
meln schon für kleine, kompakte Airlessgeräte und große 
Schlauchtram mein. Beim verlängern der Airless-Schläu
che sollte immer auf drehbare Verbindungen geachtet 
werden. Logistik auf der Baustelle erfordert gute Planung. 
Wer das Gebäude zuvor besichtigt spart hinterher Zeit. 
Spritzgeräte sind nützliche Helfer und erleichtern den 
Alltag. Wolfram Hülscher
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