Robert Bosch GmbH

Das passende Bit immer
griffbereit

Für Heimwerker, die ihre Bits beim Schrauben immer dabei haben wollen, gibt es jetzt den PSR Select
von Bosch. Der Akku-Schrauber verfügt über eine integrierte Bit-Trommel, die zwölf Standard-Bits
enthält.
Integrierte Bit-Trommel mit zwölf Schrauber-Bits für schnellen WechselMaximale Flexibilität bei
unterschiedlichen SchraubanwendungenKlein, leicht und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Akku
Für Heimwerker, die ihre Bits beim Schrauben immer dabei haben wollen, gibt es jetzt den PSR Select
von Bosch. Der Akku-Schrauber verfügt über eine integrierte Bit-Trommel, die zwölf Standard-Bits
enthält. Zum Wechseln dreht man diese so lange, bis der gewünschte Bit im Sichtfenster erscheint,
schiebt diesen dann per Schalter, der hinter der Trommel sitzt, in den Bit-Halter nach vorne durch und
kann wie gewohnt arbeiten. Mit „Easy Select“-System geht kein Bit mehr verloren und man kann sich die
Suche nach dem passenden Aufsatz sparen. Soll ein Bit ausgetauscht werden, nimmt man ihn einfach
aus dem Bit-Halter, ersetzt ihn durch einen neuen und zieht diesen anschließend mit dem Schalter in die
Trommel hinein. Schon ist das Sortiment an die eigenen Bedürfnisse angepasst oder wieder vollständig.
Vielseitig und einfach zu bedienen
Der PSR Select ist klein, handlich und leistungsstark zugleich: Er wiegt nur 500 Gramm, wird mit einem
3,6 Volt Lithium-Ionen-Akku betrieben und kann pro Akku-Ladung bis zu 90 Schrauben eindrehen.
Ausgelegt ist der PSR Select für Schrauben-Durchmesser bis fünf Millimeter. Durch seine Bit-Trommel
hält er für nahezu jede Schraube den passenden Aufsatz bereit, ist flexibel einsetzbar und deckt alle
Basis-Schraubanwendungen ab
Der integrierte Lithium-Ionen-Akku entlädt sich kaum selbst und zeigt keinen Memory-Effekt. Dadurch
ist der PSR Select auch nach längeren Pausen einsatzbereit und kann jederzeit nachgeladen werden,
ohne dass der Anwender einen Leistungs-abfall in Kauf nehmen muss. Wird ein voller Akku benötigt,
steht das Gerät nach vier Stunden wieder zur Verfügung. Der Ladezustand wird per LED angezeigt. Dank
der eingebauten Leuchtdiode, dem „Power Light“, können selbst dunkle Arbeitsstellen gut ausgeleuchtet
werden. Eine Softgrip-Oberfläche sorgt für festen Halt und der Zweifinger-Drücker ermöglicht die
bequeme Bedienung des Akku-Schraubers.
Den neuen Bosch PSR Select interaktiv erleben!
Entdecken Sie den neuen Akku-Schrauber Bosch PSR Select und besuchen Sie das interaktive
Produktspecial.

