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135KG
Tragkraft mit aufpumpbarem 

Luftkissen

BAU- 
uND MONTAGE-PROfIS AufGEPASST!

Der WINBAG® ist ein Muss für jeden Bau- und Montage-Profi – der WINBAG gehört in jeden 
Werkzeugkasten. Mit dem aufpumpbaren Luftkissen lassen sich mit Leichtigkeit bis zu 135 

kg heben – perfekt, um fenster auszurichten, schwere Türen zu positionieren, Schränke 
einzubauen und vieles mehr.



TEcHNIScHE DATEN
Tragfähigkeit:  135 kg je WINBAG®

Fugenbreite:  2mm bis 50mm

Material: Faserverstärkter Kunststoff

WINBAG® ist eine registrierte Marke 

Zeit ist Geld: 
ein Muss für jeden professionellen Werkzeugkasten haben

Sie sparen Zeit und häufig sogar den zweiten Mann zum Halten und Einpassen – das macht jetzt der WINBAG für Sie! Dieses 
leistungsstarke Luftkissen aus faserverstärktem Material wird kinderleicht mit einer Hand aufgepumpt. 135 kg Druck hält der 
WINBAG aus – so können Sie selbst in Verbindung mit Keilen und Distanzhalter schwere fenster, Türen, Schränke oder Geräte 
millimetergenau justieren und positionieren. So sparen Sie viel Zeit, Kraft und Geld.

VORSICHT: Das WINBAG® sollte stets als ein Zusatz Werkzeug berücksichtigt werden und die üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen in einer Arbeitsumgebung sollten befolgt werden. Das WINBAG® ist im Stande einen 
leistungsstarken Druck zwischen sich und seiner Umgebung zu erzeugen. Daher soll es mit Vorsicht beim 
Aufblasen und Abblasen angewendet werden. Während des Gebrauchs nimmt der Druck im Kissen langsam 
ab und zudem kann in das WINBAG® mit scharfen Gegenständen wie Schrauben und Bohrer eingestochen 
werden. Daher sollte sichergestellt werden, wenn das WINBAG® Teile in Position oder separat voneinander hält, 
dass diese mit anderen Trägern stabil gesichert wird. Vorsicht beim Aufblasen und Abblasen des WINBAGS®, 
so dass keine Körperteile wie Finger oder Zehen zwischen dem WINBAG® und seiner Umgebung und/oder 
zwischen den Teilen, welche in Position gehalten werden. Das WINBAG® darf nur von Hand mit der Gummi 
Handpumpe betätigt werden. Niemals darf Pneumatik am WINBAG® angewendet werden und niemals darf 
die ursprüngliche Beschaffenheit des WINBAGS®, wie sie beim Kauf war, manipuliert oder verändert werden. 
Die pro WINBAG® angegebene Höchstlast darf bei keiner Anwendung mit einem WINBAG® oder auch bei der 
Verwendung von mehreren WINBAGS® gleichzeitig überschritten werden. Lokale Bauvorschriften und alle 
anderen relevanten Gesetze müssen beim Gebrauch des WINBAGS® verfolgt und eingehalten werden. 
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Zeit sPAReN
Mit dem WINBAG wird die Montage 

schnell und einfach. Ein Mann – ein WINBAG, 
das ist das starke Team für große Aufgaben!

2MM - 50MM
So dünn wie ein Stück Papier passt der WINBAG 

in die schmalste fuge – aufgepumpt bis 
zu 50 mm macht er mit Luft die 

Arbeit für Sie!

135 KG
Enorm, was dieses kompakte Luftkissen 

stemmen kann: der WINBAG ist ein geprüftes 
Produkt, das bis zu 135 kg Last trägt!

FReie FUGeN
Bei der fenstermontage bleibt dank WINBAG 

eine freie fuge für die schnelle und 
perfekte Versiegelung!

Wo Keile oft ihre Spuren hinterlassen, 
arbeitet der WINBAG ohne eine Schramme: das 

starke Luftkissen schont und schützt die Objekte!

Keile

FeNsteR schRäNKetÜReN

KeiNe KRAtZeR

Der WINBAG ist ein großartiges Werkzeug 
zur Ergänzenden Verwendung mit  

Keilen. Sie sind langlebig und 
wiederverwendbar.


