Leserdienst
Hinweise· Anregungen

PRAXIS UND HAUS

Elektrischer
Teppichkehrer

Pennäler-Büro
"Studio-Set" heißt ein Schülerschreibtisch, der in fünf Ausbaustufen in Paketen zum Selbstzusammenbauen geliefert wird.
Zur Grundausstattung gehören Gestell und Tischplatte sowie der
einzuhängende Unterbau mit drei
Schüben. Zur Wahl steht dabei Kieier natur . oder farbig gebeiztes
Buchenholz; die Tischplatte, die
mehrfach verstellt und auch schräg-
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Teppichkehrer haben Drehbürsten,
die im allgemeinen dadurch bewegt werden, daß die Drehbewegung der Rollen, auf denen der
Kehrer läuft, übertragen werden.
Das erfordert doppelten Kraftaufwand, und manchmal gleitet auch
die Rolle, statt sich zu drehen das erfordert noch mehr Kraft zum
Aufdrücken des Kehrers. Im Elektroteppichkehrer fällt dies alles

Heizlüfter

Nur knapp 23
Zentimeter hoch
ist dieser Heizlüfter mit der für
diese Größe beachtlichen Leistung
von 2000 Watt. Das fast gleich aussehende T-Modell hat zusätzlich
noch eine thermestatische Temperatursteuerung (Hersteller: tsmet-Werke, 7220 VS-Schwenningen, Postfach 1 58).
kb/Werkfoto

Hier Ist das Büro für Pennäler "StudioSet" komplett zusammengebaut. Damit
es frei im Raum stehen kann, ist ein
Rahmen um das obere Brett gesetzt, so
daß auch Bücher aufgestellt werden
können
Werkfoto

gestellt werden kann, ist kunststoffbeschichtet. Als Zusatzausstattung
kann man 1die Armaturenleiste einbauen; sie enthält eine Batterieuhr,
einen Kurzzeitwecker, ein Thermound ein Hygrometer, dazu eine Magnetleiste, die sich auch herausziehen läßt und zum Konzepthalter•
wird.
Als weitere Ergänzungen sind eine
Lampe, ein Taschenhalter und
eine Bechergruppe als Utensilienhalter lieferbar, schließlich ein höhenverstellbarer Drehstuhl (Hersteller: Hedfeld Collection GmbH,
6301 Pohlheim 2 bei Gießen, Friedensstraße 28).
kb

Der Elektro-Teppichkehrer, der aussieht wie jeder andere. Nur wird, im
Gegensatz zu anderen Modellen, das
Gerät durch Herabdrücken des Stiels
eingeschaltet, der sich außerdem so
weit umlegen läßt, daß man bequem
unter Möbeln kehren kann
Werkfoto

Highlighter

Das ist ein Stift
nicht zum Unterstreichen, sondern zum Bestreichen von Worten oder Sätzen, die
man in einem Schriftstück hervorheben will. Gelb, Grün, Rot oder
Blau - die Farbe bedeckt nicht
die überstrichene Schrift, sondern
die Schrift bleibt immer klar lesbar
(C. W. Eding & Co., 207 Ahrensburg,
kb/Werkfoto
Kornkamp 40).

weg: Er sieht aus wie jeder ändere;
drückt man aber den Stiel etwas
herab, dann wird der Elektromotor
eingeschaltet, und Rollen wie Bürsten bewegen sich; die Hausfrau
braucht nur noch hinterherzulaufen. Eine Viermeterzuleitung
schafft den Strom heran. Beim Aufhängen klappt der Kehrteil um ; der
Stiel läßt sich so weit umlegen, daß
man auch unter Betten und
Schränke rollen kann (Hersteller:
Moulinex GmbH, 5 Köln 60, Amsterkb
damer Straße 228).
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