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SCHNELL, EINFACH UND EFFEKTIV:
SLIDESYSTEM FÜR ELEMENTBAU
Interview von Patrik Bertschy, Fachberater der Prebena AG, mit Heinz Beer,
Inhaber Beer Holzbau, Ostermundigen.
Wie kamen Sie auf den Prebena
SLIDER?
Kürzlich lief ich durch den Betrieb und
sah, wie meine Leute die Beplankungen von unseren Holzelementen fertigen. «Das muss effizienter gehen», war
mein Gedanke. Die Prebena AG hat zu
dieser Zeit ein fahrbares Modul entwickelt, welches an verschiedenen Fachmessen präsentiert wurde. So kam mir
«die Prebena AG in den Sinn».
Wie war Ihr Vorgehen, nachdem
Sie entschieden hatten, die Abläufe zu optimieren?
Ich habe Kontakt zum Innendienst von
Prebena aufgenommen und wurde an
den Fachberater weitergeleitet. Diesem
schilderte ich mein Anliegen und er
wusste gleich, was er mir präsentieren
sollte.
Wie rasch war die Lösung mit dem
SLIDER realisierbar?
Schnell und unkompliziert. Sie kamen
in der gleichen Woche in den Betrieb
und haben uns die verschiedenen Optimierungen vorgeführt. So kamen wir
auf den SLIDER.
Was hat der SLIDER für Vorteile?
• Geschwindigkeit: Ich kann 10 Klammern pro Sekunde mit perfektem Einschlag verschiessen.
• Genauigkeit: Ist kein Problem mit den
variablen Einstellungen von Klammern- und Randabstand.
• Handling: Dank der Konstruktion ist
der SLIDER handlich, einfach zu bedienen und transportierbar.
• Einsatzmöglichkeiten: In der Werkstatt

sowie auf dem Bau kein
Problem, kann problemlos
für OSB-DreiSchicht Gipsfaserplatten und Holzschalungen verwendet
werden.
Hatten Sie vorher schon Prebena
Produkte?
Nein, da ich eine andere Marke nutze
und dieser bis heute treu geblieben
bin. Durch die Tatsache, dass Prebena
der mittlerweile grösste Produzent
von Klammern und Nägel ist und immer weiter an Neuentwicklungen arbeitet, hat sie den Puls des Holzbaus
exakt getroffen und ist interessant geworden.
Wäre es vorstellbar in Zukunft eine
Zusammenarbeit mit Prebena anzustreben?
Momentan haben wir zwei SLIDER im
Einsatz und sind sehr zufrieden. Es ist
also gut vorstellbar, in Zukunft mehr
mit Prebena zusammenzuarbeiten.
Auch weil Prebena alle zertifizierten
Munitionstypen produziert, die 100
Prozent in meine vorhandenen Geräte
passen. Grosser Vorteil: Prebena ist neu
der einzige Hersteller, der Klammern

Slider auf OSB-Platte.

in diesem Bereich als ETA-geprüft produziert.
Würden Sie den SLIDER weiterempfehlen?
Nein, ich würde damit ja meinen Vorteil, den ich mit dem Gerät habe, preisgeben… Spass beiseite. Ja, auf jeden
Fall, das Gerät hat nur Vorteile.
Vielen Dank, Heinz Beer, für das Interview.
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