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Im Galabau und bei der Forstarbeit kommen Hand- und Motorsägen 
regelmäßig zum Einsatz. Durch unsachgemäßen Umgang kommt 
es dabei immer wieder zu Verletzungen oder Schäden an Mensch 
und Werkzeug. Toolprotect hat nun eine Lösung für diese 
Herausforderung – wir haben sie getestet.

Test: Hand- und Motorsägenhalter von Toolprotect
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Schutz 
für Mensch 
und Säge

Toolprotect ist eine niederösterreichische 

Marke von Cepak aus Weitra, deren Betrei-

ber das Unternehmen in dritter Generati-

on führt. 

Die persönliche Schutzausrüstung
Beim Umgang mit der Kettensäge ist im-

mer Vorsicht geboten. Zum einen birgt die 

frei laufende Kette selber ein nicht uner-

hebliches Gefahrenpotenzial; zum anderen 

können Holzabschnitte und Späne durch 

die Kette mitgerissen und gegen den An-

wender geschleudert werden. Nicht zuletzt 

verursachen insbesondere Motorsägen ei-

nen nicht unerheblichen Lärm.

Grundsätzlich sollte deshalb beim Arbei-

ten mit der Motorsäge geeignete Schutz-

ausrüstung getragen werden: Gehörschutz, 

Gesichtsschutz oder ein mit beidem aus-

gestatteter Waldhelm, Handschuhe sowie 

Hose und Schuhe mit Schnittschutzaus-

stattung sind Pfl icht

Für die sichere Montage besitzt der Motorsägenhalter auf 
der Rückseite eine Befestigungsplatte mit vier Bohrungen

Dank der Laschen an der Seite kann der 
Handsägenhalter mit Kabelbindern oder 
Gurten sehr einfach befestigt werden

Der SH2-Pro kann mit unterschiedlichen Sägen 
bestückt werden und ist so universell einsetzbar 
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Ausstattung Motorsägenhalter
Zuerst fällt die leuchtend orange Farbe des 

Halters auf, sie sorgt dafür, dass dieser Hal-

ter immer wahrgenommen wird. Der Hal-

ter besteht aus verschleißfestem, vollelasti-

schem, schnitt- und reißfestem Kunststoff . 

Vorn fi ndet sich die Aufnahme für das 

Schwert mit Kette, auf der Rückseite befi n-

den sich Kunststofft  aschen für die Befesti-

gungsschrauben. Auf der Oberseite verfügt 

der Halter über einen Gurt, mit dem die 

Säge in dem Halter fi xiert werden kann, 

so bleibt sie auch beim Fahren, zum Bei-

spiel in unwegsamem Gelände, an Ort und 

Die Motorsäge kann sicher mit beiden 
Händen entnommen werden

Durch den Sicherungsgurt bleibt die 
Maschine immer sicher im Halter

Der Motorsägenhalter kann an beinah jedem Fahrzeug montiert werden Der Handsägenhalter kann sehr einfach mit ein paar Kabelbindern 
zum Beispiel an einem Geländer befestigt werden

Stelle. Die Halter sind für viele verschiede-

ne Motorsägentypen erhältlich.

Ausstattung Handsägenhalter
Wie sein großer Bruder besteht dieser 

Handsägenhalter aus robustem Kunststoff . 

Im Gegensatz zu ihm kann dieser Halter 

zum Beispiel mit Kabelbindern oder Gur-

ten sehr einfach befestigt werden. Es ist 

auch denkbar, den Handsägenhalter mit-

hilfe eines Karabinerhakens vorüberge-

hend aufzuhängen. Zur festen, dauerhaft en 

Montage besitzt der Halter zwei M8-Ge-

winde auf der linken Seite. Die Handsä-

genhalter der SH2-Serie eignen sich für 

Handsägen, die im Galabau bzw. bei For-

starbeiten eingesetzt werden.

Anwendung
Die Hand- und Motorsägenhalter sind 

dafür gedacht, Hand- und Motorsägen 

während des Einsatzes sicher zu verwah-

ren, denn es kommt im Galabau und bei 

der Waldarbeit immer wieder zu Unfäl-

len durch unsachgemäßes Ablegen von 

Sägen. Die Halter von Toolprotect sollen 

dies nach Möglichkeit verhindern, indem 

den Sägen feste Plätze zugewiesen wer-

den. Befi nden sich die Sägen im Halter, 

sind sie für den Benutzer ungefährlich. 

Motorsägen können für den Transport 
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Vertrieb: Cepak, Weitra (A)
Preis: um 160 Euro
Hotline: +43 2856 22899
Internet: www.toolprotect.at

Technische Daten:
Schwertlängen: 50 – 75 cm
Max. Schwertbreite: 11,5 cm
Max. Tragfähigkeit: 10 kg
Außenmaße (L x B x H): 780 x 165 x 80 mm

Note:
Funktion: 40% 1,4 ●●●●●●
Bedienung: 40% 1,3 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,3 ●●●●●●

Bewertung:
✓ schnell montiert
✓ leichtes Be- und Entladen
✓ sicherer Halt

Toolprotect 
Motorsägenhalter P2-Pro

MOTOR &
MASCHINE

Oberklasse

Preis/Leistung: gut – sehr gut1,3

Preis: um 130 Euro

Technische Daten:
Schwertlängen: 20 - 54 cm
Max. Schwertbreite: 6 cm
Max. Tragfähigkeit: 3 kg
Außenmaße (L x B x H): 608 x 165 x 66 mm

Note:
Funktion: 40% 1,4 ●●●●●●
Bedienung: 40% 1,3 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,3 ●●●●●●

Bewertung:
✓ fl exibel einsetzbar
✓ leicht
✓ sicherer Halt

Toolprotect 
Handsägenhalter SH2-Pro

MOTOR &
MASCHINE

Oberklasse

Preis/Leistung: gut – sehr gut1,3

Sogar auf dem Gabelstapler einer Holzhandlung schafft 
der Motorsägenhalter den Platz für eine Säge

Auch im Arbeitskorb eines Feuerwehrwagens 
fi ndet der Motorsägenhalter einen Platz

Das Ergebnis unseres Tests ist, dass die Sä-

gen sicher im Halter stecken und, wenn sie 

richtig gesichert werden, auch beim Trans-

port keine Gefahr besteht, dass die Maschi-

nen bzw. Sägen aus den Haltern rutschen.

Fazit
Wer die Gefahr von Unfällen beim Um-

gang mit Sägen verringern möchte, der 

hat mit den Hand- und Motorsägenhaltern 

von Toolprotect ein geeignetes Mittel ge-

funden, das auch noch über einen guten 

Preis verfügt. Ab jetzt sind die Sägen im-

mer dabei, jederzeit einsatzbereit und si-

cher gelagert.

Dipl.-Ing. Olaf Th elen

mit Gurten im Halter gegen Herausfallen 

oder -rutschen gesichert werden.

Test
In unserem Test haben wir die Halter an 

verschiedenen Plätzen montiert. Dabei 

haben wir sowohl die feste Montage als 

auch die vorübergehende (nur bei dem 

Handsägenhalter) ausprobiert. Dabei zeig-

te sich, dass die Montage einfach, sicher 

und schnell von der Hand geht. Einmal 

platziert, können sowohl Handsägen als 

auch Motorsägen sicher gelagert werden. 

Dabei sind sie sowohl schnell zu entneh-

men als auch sehr einfach nach der Arbeit 

zu sichern. In unserem Test haben wir ver-

schiedene Motor- und Handsägen in den 

Haltern ausprobiert und geschaut, wann 

und unter welchen Umständen sie heraus-

fallen können. 

Ohne die passende Schutzaus rüstung sollte 
man die Kettensäge nicht anfassen

Wer Bäume fällen will, 
sollte einen kompletten Waldhelm tragen

Auch auf Holztransportern werden Kettensägen regelmäßig 
benötigt. Mit dem Motorsägenhalter kann auch hier eine 
Säge sicher platziert werden


