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So hat man Schrauben und Nägel im richtigen Moment sicher griffbereit

Letzthin habe ich bei einem Freund
Gipskartonplatten an die Decke
montiert. Dabei arbeitet man die ganze
Zeit mit den Händen über dem Kopf und
es ist entsprechend lästig, immer wieder
nach neuen Schrauben zu greifen. Klar,
man kann sie in einem Behälter an der
Leiter aufbewahren. Aber auch dann ist
es nicht so einfach, dort ständig
hineinzufassen.

Um das zu umgehen, habe ich einen
Supermagneten in die Brusttasche
meines Hemdes gesteckt. Die
Schrauben bleiben dann auf der
Außenseite des Hemdes hängen und ich
habe sie schnell zur Hand.

Vor Ort hatte ich nur vier Q-10-05-02-G (www.supermagnete.de/Q-10-05-02-G) bei
mir. Das funktioniert prima. Aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich einfach ein
oder zwei Stück S-20-05-N (www.supermagnete.de/S-20-05-N).

Wenn Sie eine Brusttasche an Ihrer
Arbeitskleidung haben, können Sie
einen Magneten hineinlegen und die
Schrauben bleiben auf der Außenseite
hängen. Sie haben keine Brusttasche?
Nehmen Sie zwei Magnete und
platzieren Sie diese auf beiden Seiten
des gewünschten Kleidungsstücks. Die
Schrauben können Sie dann direkt an
den äußeren Magneten hängen.

Wenn Sie Schrauben in verschiedenen
Größen oder Ausführungen verwenden,
können Sie diese an unterschiedlichen
Stellen befestigen.

Anmerkungen vom supermagnete-Team: 

 • Stecken Sie sich keine Magnete in die Brusttasche, wenn Sie einen
Herzschrittmacher tragen!

 • Wir bieten ebenfalls fixfertige magnetische Helfer in unserer Gruppe Werkstatt
(www.supermagnete.de/group/workshop) an, allerdings für das Handgelenk.
Einige davon sind unten verlinkt.
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Wenn Sie mit einem Hammer arbeiten,
helfen Ihnen Magnete ebenfalls dabei,
dass Sie die Nägel griffbereit haben.
Befestigen Sie zu diesem Zweck einen
Magneten am Kopf des Hammers und
schon halten die Nägel daran am
Hammer.

Weitere Tipps und Tricks:

 • "Bits griffbereit am Akkuschrauber"
(www.supermagnete.de/project424)

 • "Bohrspäne auffangen" (www.
supermagnete.de/project406)

 • "Schraubenzieher magnetisieren"
(www.supermagnete.de/project282)

Für Handwerker und Heimwerker führen wir folgende praktische Magnet-Produkte
im Sortiment:

Verwendete Artikel
S-20-05-N: Scheibenmagnet Ø 20 mm, Höhe 5 mm (www.supermagnete.de/
S-20-05-N)
Q-10-05-02-G: Quadermagnet 10 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.de/Q-10-05-02-
G)
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