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Steigert bei höherem
Anpressdruck
automatisch die
Leistung

Bosch bringt mit dem PSM 10,8 LI einen leistungsstarken und besonders leichten und handlichen AkkuMultischleifer als Nachfolger des „Prio“ auf den Markt. Das Gerät wiegt nur 700 Gramm und ist rund 24 x
12 x 10 Zentimeter klein.
Kabellos für maximale Bewegungsfreiheit in Haus und GartenBesonders handlich durch große,
ergonomische GriffzoneÜberall einsetzbar dank Lithium-Ionen-Akku
Besonderes Merkmal ist seine „Power Automatic“. An Stellen, die besonders rau sind, erhöht der Nutzer
üblicherweise den Anpressdruck. Der PSM 10,8 LI steigert in diesem Fall automatisch seine Leistung und
damit den Abtrag. Wird der Druck reduziert, geht die Leistung wieder zurück und man kann gefühlvoll
weiterarbeiten. Das Ergebnis sind gleichmäßig bearbeitete Oberflächen bei raschem Arbeitsfortschritt. Mit
nur 700 Gramm sehr kompakt und leicht.
Besonders mobil und flexibel einsetzbar ist der Multischleifer durch seinen austauschbaren 10,8 Volt
Lithium-Ionen-Akku, der mit allen Bosch-Heimwerkergeräten dieser Spannungsklasse kompatibel ist.
Da sich Lithium-Ionen-Akkus kaum selbst entladen, ist der Multischleifer auch nach längeren Pausen
einsatzbereit. Zudem zeigen die Akkus keinen Memory-Effekt: Sie können jederzeit ohne Leistungsabfall
nachgeladen werden, und dank serienmäßigem Ein-Stunden-Ladegerät geht das noch dazu besonders
schnell.
Geeignet ist der Multischleifer PSM 10,8 LI für kleinere bis mittlere Anwendungen wie das Abschleifen
von Gartenbänken, Fenster- und Türrahmen, Treppengeländern, Regalen und kleineren Möbeln wie zum
Beispiel Kommoden oder Nachtschränkchen. Wer größere Projekte durchführen und dabei mobil sein
möchte, sollte auf den Akku-Multischleifer PSM 18 LI zurückgreifen. Er ist seit 2010 im Programm von
Bosch.
Bewährte Produkteigenschaften des Vorgängers wie die spezielle Form der Schleifplatte, ihre Zweiteilung
und die Fixierung des Schleifpapiers per „Micro-Klett“ wurden beim PSM 10,8 LI beibehalten. Darüber
hinaus verfügt der Multischleifer über eine besonders große Griffzone, damit das Gerät auch zweihändig
bequem bedient werden kann. Durch Softgrip-Auflagen lässt es sich kontrolliert führen. Dazu tragen auch
die geringen Vibrationen und das kompakte, ergonomische Design bei. Zur Staubabsaugung kann mit
Hilfe des mitgelieferten Adapters ein handelsüblicher Staubsauger an das Gerät angeschlossen werden.

