
in 10 Sprachen auf unserer Ho-
mepage eingestellt; die Produkt-
datenbank läuft sowohl in 
deutsch als auch in englisch. Wir 
versuchen diese Datenbank 
steht‘s aktuell zuhalten und es 
kommen ständig neue interes-
sante gebrauchte Posten dazu. 

Schauen Sie doch mal rein: 

WWW.KERSCHER.COM 

Gebrauchte Schalungen, Baugeräte 
und Gerüste diverser namhaften 
Hersteller, wie zum Beispiel: 

• doka 
• peri 
• Hünnebeck 
• meva 
• Ischebeck 
• Layher 
und viele weitere Fabrikate 
… 

bieten wir Ihnen online in unserer 
völlig neu überarbeiteten Ge-
brauchtgerätebörse an. 

Da der Exportanteil dieser Waren 
bei uns mittlerweile auf über 30% 
angestiegen ist wurde diese Rubrik 

S c h a l u n g  +  B a u g e r ä t e  
a k t u e l la k t u e l la k t u e l la k t u e l l     

Neue  g roße  Gebrauch tge rä t ebö r se  j e t z t  on l ine  
un te r  www.ke r sche r. com 

Odelzhausen bei München: Der 
Hersteller von Bau- und Scha-
lungsgeräte Kerscher, konnte den 
Absatz in der Geschäftssparte 
„Baustellensicherung und Bauzäu-
ne“ im abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr 2005 mehr als verdop-
peln. Die positive Geschäftsent-
wicklung - der erst 2004 ins Lie-
ferprogramm aufgenommen Sparte 
Bauzäune – ist weitgehend auf die 
intensive Betreuung der bundes-
weit ansässigen Baugerätefach-
händler und die enge Zusammen-

arbeit mit Einkaufsverbänden, wie 
beispielsweise dem EVB Verband 
(Göppingen), zurückzuführen. So 
wurden nach Herstellerangaben in 
2005 erstmals über 100.000 Meter 
Bauzaun-Elemente verkauft. Dies 
entspricht mehr als 100 kompletten 
LKW-Ladungen. Die Vertriebslei-
tung ist auch für das laufende Ge-
schäftsjahr 2006 zuversichtlich 
einen Zuwachs im zweistelligen 
Prozentbereich auf diesem Sektor 
realisieren zu können. 
Quelle: Artikel der Allgemeinen Bauzeitung ABZ 

Absa t z  von  Bauzaun  2005  mehr  a l s  ve rdoppe l t  

I n  d i e s e m H e f t :  

Ankerhülse passend 
für DW15 Gewinde 
mit amtlicher Prü-
fung über 41,7 kN  

2 

Ankerstelle verges-
sen ? Kein Problem 
mit dem nachträglich 
einsetzbaren Schlag– 
anker DW15 

2 

Winkeladapter im 
Treppenhaus, halten 
die Betonoberflächen 
ständig frei und er-
sparen somit mehr-
maliges Auf– u. Ab-
bauen des Geländers 

2 

Neuer Schalungss-
Stütznagel ideal zum 
Abstützen von Hohl-
wänden und beim 
Einsatz von Schräg-

3 

faltbare Bautreppe 
aus Aluminium war 
2003 der Verkaufs-
renner 

3 

Eine Schalzwinge wo 
bisher drei verschie-
dene nötig waren 

3 

In eigener Sache zur 
Preissituation von 
Stahl und Zink  

4 

J a hr g a ng  2 0 0 6  
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(Foto:Kerscher + Sohn GmbH) 

Bei  Bauun te rnehmern  s ch lummer t  
t o t es  Kap i t a l  au f  den  Lagerp l ä t zen  

Im Laufe der Jahre sammelt sich 
einiges an Baugeräten, Schalun-
gen, Gerüsten, etc. an. Verkaufen 
Sie diese doch ab. Wir kaufen 
bundesweit Schalung, Baugeräte, 
Stahlrohrstützen, Holzräger, o.ä.  

auf, holen diese selbst bei Ihnen ab 
und bezahlen den vereinbarten 
Preis bar bei Ihnen vor Ort bei Ab-
holung.  

Rufen Sie uns diesbezüglich unter 
! 08134 / 993-84 an. 

Joachim (li.) und Reinhold Kerscher 
(Foto:Kerscher + Sohn GmbH) 



  

  

gehärteter Schlagdorn zum Vor-
spreizen der Schlaganker 

Durch  Winke la dap te r  kann  Sc hu tzge l ände r  
b i s  zu r  Endge l ände r mon tage  b l e iben  

Die Montage erfolgt mittels 
Ankerhülsen (s. Art. oben) 
bzw. bei nachträglicher 
Montage mit Hilfe der Schl-
aganker (s. Art. Mitte ). 

Sie kennen sicherlich das 
Problem; Montierte Schutz-
geländer werden im Trep-
penhaus einige Male ab 
und wieder aufgebaut, weil 
Folgearbeiten an den Trep-
pen, wie z.B. Verputz– oder 
Belagarbeiten durchgeführt 
werden müssen. Diese Zeit 
aufwendige Arbeit können 
Sie sich künftig sparen, 
denn bei Verwendung un-
serer neuen Winkeladapter 
können Sie das Schutzge-

länder bis zur tatsächlichen 
Montage des Endgelän-
ders montiert lassen, denn 
durch das neue System 
bleiben die Betonflächen 
stets frei zugänglich und 
die Arbeiter sind in allen 
Phasen des Baufortschritts 
100%ig gegen Absturz gesi-
chert. 

Alumin ium-Ankerhü l se  DW15 ha t  
amt l i che  P rü f ung  mi t  41 ,7  kN 

dem Unternehmen bereits 
vor. Die Ankerhülse ist zu-
dem günstiger als die derzeit 
sich am Markt befindlichen 
Blech-Varianten und wird 
bereits inklusive eines PVC-
Konus-Nagelstopfen ausge-
liefert. Dieser hält auch den 
höchsten Anforderungen 
Stand, wird während der 
Betonagearbeiten nicht so 
leicht abgezogen wie bishe-
rige Standard-Nagelstopfen 
und kostet zudem keinen 
Aufpreis. 

Odelzhausen: Die Fa. Ker-
scher + Sohn GmbH, Her-
steller von Schalungs- u. 
Baugeräten hat eine neue 
Ankerhülse für alle DW15-
Gewindestäbe im Pro-
gramm. Sie wird bereits viel-
seitigst eingesetzt sowohl in 
Betonfertigteilwerken, als 
auch im Ortbetonbau, wo 
diese z.B. zur Verankerung 
von Zug+Druck-Stützen, zur 
Befestigung von diversen 
Abschal- u. Randabschal-
systemen bis hin zur Monta-

ge von Schutzgeländerpfos-
ten Verwendung findet.  Die 
Ankerhülse ist komplett aus 
Aluminium und somit rost-
frei, was besonders bei öf-
fentlichen Bauwerken (z.B. 
bei Brücken- und Verkehrs-
wegebauten) ein weiterer 
Pluspunkt ist. In aufwendi-
gen Prüfversuchen bei ver-
schiedenen Betonfestigkei-
ten  wurde dem Hersteller 
ein Auszugswert von 41,7 kN 
amtlich bestätigt. Eine Prüf-
bescheinigung darüber liegt 

Anker s t e l l e  ve rges sen  ?   
De r  Prob lemlöse r :  Sch laganke r  mi t  DW15  

130 mm Tiefe vorbohren, 
den Schlaganker bündig zur 
Betonoberfläche einschie-
ben und mittels des mitgelie-
ferten Schlagdorns mit eini-
gen Hammerschlägern vor-
spreizen.  

I d e a l  w e n n  D W 1 5 -
Ankerstellen übersehen oder 
vergessen wurden und 
nachträglich Artikel mit DW-
15 Gewinde angebracht 
werden müssen.  

Der Schlaganker ist oft der 
Problemlöser wenn bei-
spielsweise in Treppenhäu-
sern die Einbauhülsen nicht 
beachtet, vom Fertigteilwerk 
gar übersehen wurden oder 

auch an falschen Positionen 
eingebracht wurden. 

Der Schlaganker ist abge-
stimmt auf die einschraub-
baren Geländerhalter bzw. 
die dazu passenden Winkel-
adapterstücke (s.a. nächs-
ten Artikel). 

Zur Montage: 

An der gewünschten Stelle 
bauseitig ein 22er Loch mit 

S e i t e  2  J a h r g a n g  2 0 0 6  
A u s g a b e  M a i  

Winkeladapter kann seitlich in 
Treppenwangen o. Betonstirne 
eingeschraubt werden ... 



Stahl oder Aluminium 

E ine  Scha l zwinge  wo  b i sher  3  nö t ig  waren  
gen – den Trägergurt; da-
durch entstehen  kaum Be-
schädigungen an Ihren teu-
ren H20-Trägern. Ein weite-
rer Verwendungsvorteil ist, 
dass bereits in dem horizon-
talen Abschalprofil ein Kant-
holz vormontiert ist, d.h. die 
vorgesetzte Schalhaut oder 
Schaltafel kann einfach und 
schnell angeschlossen wer-
den.  

Preislich liegt die Kombi-
zwinge nahezu halb so teuer 
wie bisherige Unterzugs-
zwingen; somit ist Sie sicher-
lich nicht nur für Bauunter-
nehmer sondern auch für 
den Baugerätehändler ein 
interessantes neues Produkt. 

Eine neuartige Schalungs-
zwinge namens „Kombi-
zwinge“ des Schalungs- und 
Baugeräteherstellers Ker-
scher aus Odelzhausen er-
möglicht kostengünstig wo-
zu bisher mehr als drei ver-
schiedene Ausführungen 
von Schalungs- bzw. Unter-
zugszwingen notwendig 
waren. Die Kombizwinge 
kann als Unterzug-, Abschal- 
und Schutzgeländerzwinge 
in einem verwendet werden. 
Die neuartige Klemmmonta-
ge per DW15 Spannbügel – 
der praktisch mittels Hand-
griff bedient wird - ermög-
licht beispielsweise die einfa-
chere Montage von oben , 
d.h. also von der Einzuscha-

lenden Decke aus, ohne 
lästige Keile oder Schrauben 
von unten fixieren zu müs-
sen, wie das bei vielen Wett-
bewerbsprodukten immer 
noch der Fall ist. Zudem 
passt die Kombizwinge nicht 
nur an alle gängigen Holz-
schalungsträger der Bauhö-
hen H16, H20 oder GT24, 
sondern es kann auch nor-
males Kantholz eingesetzt 
werden und ist dadurch e-
norm wirtschaftlich. Aber 
auch beim Einsatz mit Holz-
schalungsträgern hat dieser 
Artikel einen bedeutenden 
Vorteil; die Klemmung um-
spannt den kompletten Trä-
ger und nicht nur – wie bei 
vielen bisher gängigen Zwin-

Idea l  zu m Ab s tü t zen  von  Hoh lwänden  und  
be i m Einsa t z  von  Schrägs tü t zen  

gel in den Boden einge-
schlagen. Die ange-
schweißten Flügelplatten 
verhindern ein verdrehen 
bzw. verrutschen des Na-
gels im Erdreich. Auf der 
oben liegenden An-
schlussplatte wurde ein 
DW15 Zapfen bereits vor-
gesehen, an dem alle 
gängigen Fußgelenke der 
handelsüblichen Schräg- 
bzw. Zug+Druck-Stützen 
schnell und einfach aufge-
steckt und befestigt wer-
den können. 

Der Anteil an Fertigteilen, 
Sandwichelementen und 
3fach Wänden nimmt 
ständig zu. Doch gerade 
das Abstützen bzw. die 
genaue Justierung dieser 
Bauteile bringt oftmals 
Probleme für die ausfüh-
renden Baufirmen mit 
sich. Aus diesem Grund 
hat die Firma Kerscher 
Schalungsbedarf, seit 
vielen Jahren bekannt als 
Schalungs- und Baugerä-
tehersteller aus Odelzhau-
sen, ein neues Produkt im 

Lieferprogramm:  

Den SchalungsStützNagel 
SSN, mit dessen Hilfe 
Fertigteil- und Hohlwand-
elemente oder auch Scha-
lungselemente der Außen-
schalung auch auf losem 
Untergrund oder Erdreich 
sicher abgestützt, justiert 
und montiert werden kön-
nen.  

Der aus 25 mm starke, 
g e h ä r t e t e  S t a h l -
Schalungsnagel wird ähn-
lich wie bekannte Erdnä-

Fa l tba re  Bau t r eppe  war  auch  2005  e in  
Verkauf s renne r  i m Bauge rä t e fachhande l  

ist eine robuste Bautreppe 
für die Baugrube, Container-
aufgang oder Rohbau. 

Seit der Vorstellung unserer 
faltbaren Scherenbautrep-
pen auf der Bauma 2001 in 
München haben unsere 
Fachhändler insgesamt über 
500 Bautreppen verkauft. 
Dabei fand besonders die 
Aluminium-Version (nur 33 
kg schwer) starken Anklang. 

Der Standardsatz hat eine 
Länge von 4,5 m, das ent-
spricht den  üblichen Ge-

schoßhöhen von 2,5 bis 2,7 
Meter.  

Die Montage ist simpel: Seit-
lich werden 2 Kanthölzer 
(8x12 / 8x14) eingeschoben, 
der oberste Tritt wird festge-
nagelt, die restlichen Tritte 
werden heruntergezogen. 
Diese keilen sich durch das 
Scherensystem von selbst 
an die seitlichen Hölzer. Ge-
länder einstecken und fertig 

S e i t e  3  

J a h r g a n g  2 0 0 6  
A u s g a b e  M a i  

Optimal auch für den Fachhandel 
zur Erweiterung des Mietparks; 
können einfach zu Schrägstützen 
mitvermietet werden ... 

Artikel der Allgem. Bauzeitung ABZ 



ProspekteProspekteProspekteProspekte    

AufbauanleitungenAufbauanleitungenAufbauanleitungenAufbauanleitungen    

BelastungstabellenBelastungstabellenBelastungstabellenBelastungstabellen    
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SCHALUNG + BAUGERÄTE aktuell   Robert-Bosch-Str. 17    DE-85235 Odelzhausen 

wenn auch SIE uns testen 
und uns bei Ihren künftigen 
Anfragen in Sachen SCHA-
LUNG + BAUGERÄTE mit 
berücksichtigen.  

Ihr  

 

 

 

 

Reinhold Kerscher  

In  e igene r  Sache  zu r  P re i s s i tua t ion  
wegen  Erhöhungen  von  Stah l  und  Z ink  

leider sind auch wir von 
den derzeitigen Preiserhö-
hungen und den Irritationen 
des Stahl- bzw. Zinkmark-
tes nicht verschont geblie-
ben; wir sind daher ge-
zwungen nach jahrelanger 
Preisstabilität unsere Preise 
anzupassen.  

 

Unser System mit starren 
Rabattsätzen auf die ver-
schiedenen Produktgrup-
pen unserer VK - Preisliste 
setzen wir hiermit außer 
Kraft und bitten um eine 
Abwicklung wie folgt: 

 

Wir bitten in dieser außer-Wir bitten in dieser außer-Wir bitten in dieser außer-Wir bitten in dieser außer-

gewöhnlichen Marksituation gewöhnlichen Marksituation gewöhnlichen Marksituation gewöhnlichen Marksituation 
auch weiterhin um Ihre kon-auch weiterhin um Ihre kon-auch weiterhin um Ihre kon-auch weiterhin um Ihre kon-
kreten Bedarfskreten Bedarfskreten Bedarfskreten Bedarfs----Anfragen per Anfragen per Anfragen per Anfragen per 
Telefon oder Telefax. Telefon oder Telefax. Telefon oder Telefax. Telefon oder Telefax.     

Wir haben uns auf diesen Wir haben uns auf diesen Wir haben uns auf diesen Wir haben uns auf diesen 
Service organisatorisch vor-Service organisatorisch vor-Service organisatorisch vor-Service organisatorisch vor-
bereitet und werden Ihnen bereitet und werden Ihnen bereitet und werden Ihnen bereitet und werden Ihnen 
schnell und verbindlich ein schnell und verbindlich ein schnell und verbindlich ein schnell und verbindlich ein 
günstiges Angebot zum günstiges Angebot zum günstiges Angebot zum günstiges Angebot zum 
jeweiligen aktuellen Tages-jeweiligen aktuellen Tages-jeweiligen aktuellen Tages-jeweiligen aktuellen Tages-
preis unterbreiten. preis unterbreiten. preis unterbreiten. preis unterbreiten.     

Dies gewährleistet Ihnen Dies gewährleistet Ihnen Dies gewährleistet Ihnen Dies gewährleistet Ihnen 
immer aktuelle und günstigs-immer aktuelle und günstigs-immer aktuelle und günstigs-immer aktuelle und günstigs-
te Einkaufskonditionente Einkaufskonditionente Einkaufskonditionente Einkaufskonditionen ! ! ! !    

    

Wir hoffen auch weiterhin auf 
eine gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit Ihrem 
Hause, würden uns freuen, 

AL L E S  AU C H U N TE R 
W WW . K E RS C HE R. COM 

Telefon   ++ 49 / (0) 8134 / 993-84 
Telefax   ++ 49 / (0) 8134 / 993-88 
info@kerscher.com 

Robert-Bosch-Strasse 17 
D85235 Odelzhausen b.München 
Germany 

…  w e n n ` s  u m  S C H A L U N G  +  B A U G E R Ä T E  g e h t  

„… bei den derzeitigen Schwankungen 
des Stahl– und Zinkmarktes wird es 
keine festen Rabattsätze mehr geben; 
statt dessen werden wir Netto-
Tagespreise —  ähnlich wie bei Holz-
produkten oder Stützen üblich— an-
bieten …“ 

 


