Pressemitteilung

Berlin, 22.11.2016

Wie Sie Werkbänke kaufen, die am besten zu Ihnen passen
Das Auswählen der richtigen Werkbank für Ihre Garage oder Ihr Unternehmen bedarf einiger
Beachtung von z.B. Kosten, Nutzen und ergonomischen Faktoren.
Berlin, 22.November.2016 - [DPR] Werkbänke gehören bei vielen Betrieben zur Hauptausstattung,
vor allem, wenn manuelle oder semi-manuelle Fertigungen oder Reparaturen mit im Spiel sind. Es ist
also wichtig, dass sie sorgfältig ausgewählt und ordentlich behandelt werden. Werkbänke gibt es in
verschiedenen Ausführungen, von der einfachen Arbeitsplatte, bis hin zur voll ausgestatteten
Werkbank mit diversen Werkzeugen und Vorrichtungen. Kleinere Firmen oder private Tüftler könnten
abwägen, sich Ihre Werkbank selbst zu bauen. So kann man sie an die eigenen Bedürfnisse
anpassen. Größere Unternehmen oder Fertigungen hingegen sollten eher erwägen vorgefertigte
Ausrüstung und Bänke zu kaufen, damit jeder Arbeiter oder Techniker an einem standardisierten
Arbeitsplatz arbeiten kann. Das ist kosteneffizienter, dienlicher und praktischer (The Wood
Whisperer, “SHOULD I BUILD OR BUY A WORKBENCH?”, 2010). Wenn Sie also Werkbänke
kaufen wollen, können Ihnen die folgenden Punkte bei Ihrer Auswahl behilflich sein:
Verwendung
Eine industrielle oder Werkzeugbank kann für die verschiedensten Zwecke genutzt werden: HolzMetall- oder Laborarbeiten, Elektro- oder Mechanikaufbauten, Reparaturen, Schnitzereien oder
sonstige künstlerische Tätigkeiten usw. Sie sollten als als ersten über den Zweck, den die Bank
erfüllen soll nachdenken. Wenn Sie beispielsweise ein Labor einrichten, sollten Sie Werkbänke aus
nicht rückwirkendem Oberflächenmaterial wählen, falls chemische Substanzen verschüttet werden
(James Anderson, Assembly, “WORKSTATIONS: SELECTING THE PERFECT WORKBENCH”,
2010).
Ergonomie
Egal für welchen Zweck die Werkbänke benötigt werden, wichtig sind auch hier Ergonomie und die
Gesundheit der Mitarbeiter. Ergonomie bei Werkbänken bedeutet, dass sie sich leicht umstellen
lassen, sie in der Höhe verstellbar sind, je nach Anforderung an den Mitarbeiter, oder dass sich
spezielle Arbeitswinkel einstellen lassen. Wenn also eine Werkbank höhenverstellbar ist, ist sie für
den Mitarbeiter komfortabler. Sie sollten außerdem dafür sorgen, dass die richtige Belichtung am
Arbeitsplatz herrscht, ehe Sie sich für die Einrichtung mit Werkbänken und anderem Mobiliar
entscheiden.

weiterführender Link: http://www.ajprodukte.de/
Pressekontakt:
Kosten
Natürlich entscheiden auch die Kosten über die Anschaffung einer Werkbank. Verfügen Sie bereits
über das entsprechende Equipment, reicht also eine einfache Ausführung aus. Wenn der Preis für
Sie nicht entscheidend ist und Sie sich Mehrzweckwerkbänke leisten möchten, sollten Sie vermutlich
anfangs ein größeres Investment tätigen, um sich auch längerfristig an den Bänken erfreuen zu
können. AJ Produkte kann Ihnen beim Kauf und der Auswahl der richtigen Werkbank behilflich sein.
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Schauen Sie sich die erhältlichen Arbeitsplätze und Werkzeugschränke an oder überprüfen Sie, ob
eine Werkbank mobil ist. Alle Informationen finden Sie auf der Homepage.
Firmenportrait:
AJ Produkte ist ein schwedisches Unternehmen, das seit 1975 Büromöbel, Lagerregale,
Industriebedarf sowie Werkstattausstattung herstellt. Die Lieferung erfolgt kostenlos und schnell,
persönliche Beratung ist selbstverständlich.
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