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Packout, das modulare Aufbewahrungssystem von Milwaukee, wird 
noch vielfältiger und damit flexibler im Einsatz: Mit acht Einzellösun-
gen gestartet, wurde das Sortiment deutlich erweitert und zählt jetzt 
über 20 verschiedene Produkte mit mehr als 100 Kombinationsmög-
lichkeiten für einfachen Transport und Lagerung auf Baustellen und 
Montageplätzen. 

DAB+-Radio, Naß- /Trockensauger, 
Transportkarre und Arbeitsplatte

Zu den neuen Produkten gehört das n Packout Radio M18 PRCDAB+. 
Es läßt sich wie eine Werkzeugbox in das System integrieren und kann 
dabei mit bis zu 130 kg belastet werden. Ganze zehn Lautsprecher 
und ein großer Subwoofer an der Rückseite sorgen für einen ausge-
wogenen 360°-Klang. Der n 18 Volt Akku-Naß- und Trockensauger 
M18 FPOVCL mit hocheffizientem HEPA-Filter fängt 99,97 % aller 
Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer auf, egal ob Staub, 
grober und feuchter Schmutz oder sogar Flüssigkeiten. Die n Pack-
out-Einstiegslösungen Trolleykoffer und Rollbrett werden mit einer 
Multifunktions-Transportkarre für Lasten von bis zu 180 kg ergänzt. 
Auf ihrer Bodenplatte lassen sich alle Packout-Elemente im Click-
System verriegeln und stapeln. Die neue n Holzarbeitsplatte besitzt 
einen stoßfesten Packout-Unterboden zum einfachen und sicheren 
Fixieren auf jedem Koffer oder Organizer aus dem System. Die glatte, 
feste Arbeitsfläche erleichtert als stabile Unterlage sowohl das Schreiben, 
Ausbreiten von Zeichnungen und die Arbeit mit dem Notebook auf 
der Baustelle, als auch leichte Montagearbeiten oder dient als Unterlage 
für die Mittagspause.

Packout – modular, flexibel und äußerst robust
Mit dem Packout-System kann alles in verschiedenen Größen und in 
nahezu beliebiger Reihenfolge bedarfsgerecht kombiniert und mitein-
ander verbunden werden. Auch die Werkzeugtaschen in drei verschie-
denen Größen lassen sich mit Schnellverschlüssen sicher befestigen. 
Werkzeugboxen sind in verschiedenen Größen verfügbar. Anwender 
können sich online eine individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Konfiguration mit dem „Packout Konfigurator“ zusammenstellen: htt-
ps://packout.milwaukeetool.eu/de/ 

TECHNIKEN

Nicht immer ist kaufen die beste Lösung: Werkzeuge, 
Maschinen und Geräte können Handwerker einfach tage- 
oder wochenweise mieten – so auch bei Sonepar …

Jeder Elektrofachbetrieb verfügt über einen Grundstock an täglich 
eingesetzten Werkzeugen. Einige Spezialgeräte wie Wärmebildkameras, 
Leistungs- und Energierecorder, Schlitzfräsen oder Netzwerktester wer-
den jedoch seltener benötigt. Dann lohnt sich der Sonepar-Mietgeräte-
Service, denn die Gebühren liegen deutlich unter dem Kaufpreis. Im 
Portfolio: Markenprodukte renommierter Hersteller, kalibriert und in 
einem technisch einwandfreien Zustand. 

Sonepar übernimmt gesamte Abwicklung
Der Sonepar-Ansprechpartner vor Ort koordiniert sämtliche Schritte: 
Prüft die Verfügbarkeit, empfiehlt ergänzende Produkte und veranlaßt 
den Versand in die Firma, auf die Baustelle oder in deren Filiale. Nach 
dem Einsatz wird das Mietgerät wieder abgeholt oder selbst zurückge-
bracht. Optional und nur nach schriftlicher Beauftragung übernimmt 
Sonepar zudem die Auslesung der gemessenen Daten von zuvor 
gemieteten Netzwerktestern. Alternativ für die Anschaffung werden 
auch Finanzierungsmöglichkeiten mit einem Kooperationspartner 
angeboten. Die Kalibrierung kundeneigener Meßgeräte rundet das 
Serviceportfolio ab. 

Vermietung von Arbeitsbühnen und Containern
Neben Werkzeugen und elektrotechnischen oder thermografischen 
Meßgeräten bietet Sonepar weiteres Equipment für die zeitlich be-
grenzte Nutzung auf 
der Baustelle an, etwa 
Raumcontainer mit 
Heizung und Fenster, 
Material-, Sanitär- 
oder Kabelcontainer 
und passende Trep-
penanlagen oder Ram-
pen. Arbeitsbühnen 
unterschiedlichster 
Bauart stehen ebenso 
zur Verfügung. Für 
den sicheren Umgang 
mit diesen Geräten 
sind Bediener- und Sicherheitsschulungen eine sinnvolle Ergänzung 
und optional buchbar. Sowohl die Koordination der Container- und 
Arbeitsbühnenvermietung, als auch die Anmeldung für die Schulungen 
läuft zentral über Sonepar.
Noch Fragen? www.sonepar.de

SERVICE FÜR SONEPAR-KUNDEN:

Elektrohandwerk: 
Meßgeräte und 
Werkzeuge mieten 
statt kaufen

PACKOUT – Neues 
im System

Die neue Holzarbeits-
platte erleichtert als 
stabile Unterlage das 
Schreiben, Ausbreiten 
von Zeichnungen und 
auch leichte Montage-
arbeiten auf der Bau-
stelle. Ebenso praktisch 
ist die Platte als Tisch 
in der Mittagspause.


