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Sich mit den richtigen Befestigungsmitteln ein „Zuhause zum
Rumhängen‟ gestalten

Heimliche Helden: Dübel
Ob aus Liebe, wegen der Karriere oder weil sie das Heimoder das Fernweh packt – mehr als 11 Millionen Deutsche
ziehen pro Jahr um, besagt die aktuelle Umzugsstatistik
der Umzug AG. Die erste Zeit sehen die Wände dann noch
recht kahl aus. Um das zu ändern, stehen dem Heimwerker kleine Helfer zur Seite: Die Dübel. Sie verankern die
Gegenstände fest im Baustoff und stellen so sicher, dass
sie der Schwerkraft trotzen.
Erst „von oben‟ erfüllen Deckenlampen und Dunstabzugshauben ihren Zweck. Auch Gardinenstangen, Schienen für
Beschattungen und viele Sanitäreinrichtungen haben nur,
vertikal angebracht, eine Funktion. Überhaupt wirken Räume
großzügig und luftig, wenn der Fußboden bis in die Ecken
sichtbar bleibt. Wo immer es sich anbietet, sollten Einrichtungsgegenstände daher an der Wand befestigt werden. So
schaffen Oberschränke Platz und Stauraum in der Küche.
Flatscreen-Fernseher an der Wand ersetzen voluminöse HifiSchränke und Regalbretter wuchtige Wohnwände.
Dass all dies klappt, ist Dübeln zu verdanken. Mithilfe der
kleinen Bauteile muss sich niemand die Wohnfläche mit
Einrichtungselementen

vollstellen.

Im

Baumarkt

und

Fachhandel sehen sich Häuslebauer und Renovierer jedoch
mit einer großen Auswahl an Dübeln konfrontiert. Welcher der
richtige ist, hängt vom Befestigungsvorhaben ab. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Baustoff, Dübel und
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Schraube sowie der Belastung, die der Befestigungsgegenstand ausgesetzt ist. Hat der Heimwerker es mit Beton,
Mauerwerk oder Plattenbaustoffen zu tun? Passen Gewicht
und Dicke des Anbauteils zur Befestigung? In welchem
Durchmesser und welcher Länge sind Schrauben zu wählen?
Welche Bohrlochgröße passt? All dies sind Fragen, die sich
stellen.

Rat finden die Anwender bei Fachleuten. Auch DübelfinderApps verschaffen Durchblick. fischer stellt beispielsweise eine
kostenfreie Variante für iOS und Android bereit. Die App führt
Nutzer intuitiv zum passenden Dübel plus Montageanleitung.
Per einfacher Abfrage und jeweiligen „Antwort-Buttons‟
berechnet das Tool für den Heimwerker die richtige Befestigung. Einen Fingertipp weiter zeigt die App den OnlineHändler an, bei dem das Produkt direkt bestellt werden kann,
oder wo der nächste Fachhändler oder Baumarkt zu finden ist.
Ganz einfach und schnell lassen sich so durch sicher
angebrachte Einrichtungsstücke Räume in ihrem ganzen
Volumen nutzen – wenn man will, über Generationen hinweg.
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Einbauküchen noch Wandregale denkbar. So machen die
kleinen Bauteile das Zuhause erst lebenswert.
Bild 2
Immer auf dem Boden bleiben? Einrichtungsstücke können
mehr. Möbel und Wohnaccessoires gehen die Wände hoch –
und an die Decke. Zur richtigen Wahl verhelfen neben dem
klassischen Beratungsgespräch jetzt auch Dübelfinder-Apps.
Bilder: fischer

Unternehmensgruppe fischer
Die Unternehmensgruppe fischer mit Sitz in Waldachtal, Nordschwarzwald,
hat 2017 mit weltweit rund 5.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 812 Millionen
Euro erzielt. Das Familienunternehmen ist mit 46 Gesellschaften in 34
Ländern vertreten und exportiert in über 100 Länder. Es umfasst die fünf
Unternehmensbereiche fischer Befestigungssysteme, fischer automotive
systems, fischertechnik, fischer Consulting und LNT Automation.
fischer Befestigungssysteme besitzt die technologische Marktführerschaft in
wichtigen Feldern der Befestigungstechnik. Für ein breites Spektrum an
Kunden, vom Heimwerker über den Handwerker bis zum Key-AccountPartner, bietet fischer Produkte in technischer Perfektion.
fischer automotive systems fertigt hochwertige Innenraumkomponenten für
Fahrzeuge. Das Unternehmen besitzt eine hohe Kompetenz in der
Kunststoffverarbeitung und ist ein wichtiger Partner der Automobilindustrie.
Das Produktspektrum umfasst Luftausströmer, Getränkehalter, Ablagefächer
und Multifunktionskomponenten.
fischertechnik ist mit seinen Konstruktionsbaukästen sowohl im Spielwarenals auch im Bildungsbereich aktiv. Als einer der letzten Spielwarenanbieter
entwickelt und fertigt fischertechnik ausschließlich in Deutschland.
fischer Consulting entstand aus den im eigenen Unternehmen entwickelten
Kompetenzen. Dort angesiedelt ist das fischer ProzessSystem, dessen
zentraler Inhalt die permanente Verbesserung ist. Dabei orientiert sich das
fischer ProzessSystem immer am Nutzen für den Kunden. fischer Consulting
berät mittelständische Unternehmen, Behörden und Großkonzerne auf dem
Weg zu schlanken und effizienten Prozessen.
LNT Automation entwickelt und fertigt kundenspezifische Elektroniklösungen.
Außerdem befasst sich das Unternehmen mit der Entwicklung, der
Herstellung und dem Vertrieb von kundenspezifischen und kapazitiven
Touchsystemen wie Multitouch-Lösungen aus Glas und dazu passenden
Controllereinheiten. Die Elektronik wird in Eigenherstellung gefertigt.
Im Internet: www.fischer.group
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