
Engelbert strauss hat die Trageeigenschaf-
ten seiner Nitril-Handschuhe verbessert.
Gute Griffsicherheit bei allen Arbeitsbedin-
gungen und ein Höchstmaß an Atmungsak-
tivität für ein angenehmes Handklima ver-
spricht der Hersteller für seine neue Kollek-
tion ,,evertouch nitrile". Eine hochflexible
Mikroschaum-Beschichtung aus Nitril
macht's möglich. Anders als bei regulären
nitrilgetränkten Modellen soll der offenpo-
rige, wasserabweisende Nitrilschaum über-
schüssige Handwärme und Feuchtigkeit
nach außen entweichen lassen. cleichzeitig
erlaube das flexible Material absolute Be-
weglichkeit. Vor allem das Abriebverhalten
sei im Vergleich zu konventionellen Nitril-
Handschuhen durch die Mikroschaum-Be-
schichtung um ein Vielfaches gesteigert
worden. PR
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DCT DAF.HäNdICTTVS GMbH biE-
tet jetzt mit dem neuen LF Euro
6 einen besonders vielseitig ein-
setzbaren Lkw. Der neue DAF LF
Euro 6 zeichnet sich laut Her-
steller durch einen geringen

Wenderadius und eine mühelo-
se Manövrierbarkeit aus. Der
Fahrgestellrahmen ist vollkom-
men flach und ermöglicht somit
die verschiedensten Aufbauten.
Um die Montage so einfach wie
möglich zu machen, sind die
Hauptrah menträger vorgebohrt.
Aufbaubefestigungen sind opti-
onal verfügbar. Herzstück der

neuen LF-Reihe sind die beson-
ders effizienten Euro-6-Motoren.
Um unter höchster Kraftstoff-
einsparung die strikten Eu10-6-
Emissionsnormen zu erfüllen,
verfügen die Motoren zudem
über Abgasrückführung in Kom-
bination mit der scR-Technolo-
gie und einen Rußpartikelfilter,
der auf maximale passive Rege-
neration ausgelegt ist. PR
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Das Baumsubstrat Arboten von
Hauke Erden in Remseck wurde
eigens für Gehölzpflanzungen in
Straßennähe entwickelt. Seine
verdichtungsfähigkeit ist laut
Hersteller mit 64 mN/m2 fast ein
Drittel höher als die Richfl inien
der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau (FLL) für überbaute
Pflanzgruben fordern. Es ist von
Pkw oder kleinen Lkw überfahr-

bar. ohne der Fläche oder Bäu-
men zu schaden. Daher kann
Arboten sowohl in Grünflächen
als auch unter Verkehrsberei-
chen eingesetzt werden; es ist
für die Pflanzgrubenbauweise 1
und 2 gemäß FLL gleicherma-

ßen geeignet. Das Baumsubst-
rat soll sich auch mit einem Si-
lofah rzeug am Verwendungsort
ausblasen lassen. Mineralische
Recyclingstoffe in abgestufter

Körnung, insbesondere Tonsplit-
te und Tonsand, sollen die ra-
sche Versickerung von Nieder-
schlägen und eine hohe Wasser-
speicherfähigkeit bei optimaler
Luftführung gewährleisten. PR
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