
 

Ansprechpartner 
BESSEY Tool GmbH & Co. KG 
Nadine Walter 
Mühlwiesenstraße 40 
74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland 
Fon +49 (0) 7142 / 401-279 
Fax +49 (0) 7142 / 401-388 
walter@bessey.de 
 

Presseinfo – Decken- und Montagestütze ST von BESSEY 

 
Fixiert und stützt sicher beim Trockenbau 
 
Als Spezialist für manuelle Spannwerkzeuge bietet BESSEY auch eine 
Lösung zum Fixieren verschiedenster Baumaterialien an der Raumdecke. 
Die flexible und zugleich stabile Decken- und Montagestütze ST dient als 
hilfreiche „extra Hand“ für die sichere Ein-Mann-Montage beim Trockenbau. 
Sie verfügt über ein GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, ist in drei Größen 
erhältlich und kann mit bis zu 60 kg belastet werden. 
 
Die stabile und zugleich flexible Konstruktion der Decken- und Montagestütze ST 
hält unterschiedlichste Baumaterialien wie Gipskarton, Holzbretter, Paneele, 
Dachlatten oder Metallleisten. Selbst dünne Baufolien lassen sich rasch, 
unkompliziert und sicher zu einer Staubschutzwand fixieren. Dabei lässt sich die 
größte Ausführung der BESSEY Stütze auf bis zu 2,90 Meter ausfahren. Ihre 8,5 
x 6,5 cm großen Auflageplatten besitzen einen Schwenkbereich von -45° bis 
+45°. Dadurch kann sie auch in Schrägen zum Einsatz kommen. Für einen 
sicheren Stand – auch bei empfindlichen Oberflächen und maximaler Belastung – 
sorgen ihre gummierten Kontaktflächen. Die äußerst stabile Stahlrohr-
Konstruktion der BESSEY Decken- und Montagestütze ST ist bis zu maximal 60 
Kilogramm belastbar. Ein unbeabsichtigtes Einfahren des Innenrohrs verhindert 
die Verriegelung der Lösetaste.  
 
Die sichere Handhabung ist einfach und schnell 
Vor Einsatz der Decken- und Montagestütze ST ist sicherzustellen, dass der 
Sicherungsstift an der Lösetaste nach links geschoben ist. Erst dann lässt sich 
zur Voreinstellung das teleskopierbare Innenrohr auf die gewünschte Länge 
ausziehen und einrasten. Anschließend den Sicherungsstift wieder nach rechts 
schieben, um die Lösetaste zu blockieren und das Innenrohr zu sichern. Die 
voreingestellte Deckenstütze nun so lange am Schaumstoffgriff im Uhrzeigersinn 
drehen bis die obere Kontaktfläche vollständig am Werkstück anliegt und sie 
sicher fixiert ist. Zum Entspannen muss die Stütze wieder gegen den 
Uhrzeigersinn gedreht werden. Sobald der Sicherungsstift dann nach links 
geschoben wurde, lässt sich die Lösetaste betätigen und das Innenrohr 
einfahren. Fertig! 
 
Die Decken- und Montagestütze ST ist in drei Größen erhältlich: Die ST125 mit 
75 bis 125 cm Verstellweg sowie die ST250 mit 145 bis 250 cm Verstellweg 
verfügen jeweils über eine Belastungsgrenze von 60 kg. Die Ausführung ST290 
mit 160 bis 290 cm Verstellweg kann bis maximal 50 kg belastet werden.  
 
 
Innovative, praxisnahe Produktlösungen wie diese haben bei BESSEY Tradition: Seit der Gründung als 
Blankstahlzieherei in Stuttgart im Jahre 1889 setzt das in Bietigheim-Bissingen ansässige Unternehmen 
kontinuierlich Maßstäbe in der Spann- und Schneidtechnik. Mit seinen aktuell über 1.600 Produkten bietet BESSEY 
für fast jede Anwendung eine individuelle Lösung. Präzision und Langlebigkeit, Komfort und Sicherheit stehen dabei 
im Mittelpunkt.  
„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“ Nach diesem Leitsatz des Firmengründers Max 
Bessey wird bis heute gehandelt – und gefertigt. So entstehen auf Basis innovativer Ideen ständig Produkt-

Neuheiten und -Verbesserungen, die dem Anwender das Arbeitsleben leichter machen. Produkte also, die sich 
lohnen. 
 
Mehr Informationen zum schwäbischen Traditionsunternehmen und seinen Produkten erhalten Sie auch unter 
www.bessey.de. 
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