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trnd-Partner machen den 
fi scher DUOPOWER noch 
bekannter.

Bauen, Basteln, Bohren – alle trnd-Partner, die gerne selbst 
den Akkuschrauber oder die Bohrmaschine in die Hand neh-
men, sind bei diesem Projekt genau richtig. Denn wir lernen 
gemeinsam den fi scher DUOPOWER kennen.

Der Dübel zeichnet sich durch eine besondere Kombination aus: 
zum einen passt er sich automatisch an verschiedene Unter-
gründe an, zum anderen ermöglicht er hohe Lasten.

In einem Team aus 4.000 trnd-Partnern werden 
wir:

•  Den fi scher DUOPOWER in seinen zwei Versio-
nen ausprobieren.

•  In zwei Online-Umfragen unsere Meinungen 
zusammentragen.

•  Den fi scher DUOPOWER noch bekannter 
machen: einfach durch Teilen unserer Erfah-
rungen mit anderen Heimwerkern in unserem 
Umfeld und im Internet.

Viele Marktforschungsergebnisse sammeln: 
Welchen Eindruck haben Verwandte, Freunde 
und Bekannte vom fi scher DUOPOWER?

Erhältlich als kurze 
und lange Version: der 

fi scher DUOPOWER.

Damit Du Dich stellvertretend für die gesamte trnd-Community selbst vom fi scher 
DUOPOWER überzeugen kannst, erhältst Du folgendes Startpaket:

… kurzer Version:
• 40 x DUOPOWER 6x30 inkl.
   40 x Senkkopfschraube 4,5x40
• 20 x DUOPOWER 8x40 inkl. 
   20 x Senkkopfschraube 5,0x60

… langer Version:
• 30 x DUOPOWER 6x50 inkl. 
   30 x Senkkopfschraube 4,5x70
• 15 x DUOPOWER 8x65 inkl.
   15 x Senkkopfschraube 5,0x80

Dein trnd Startpaket.

Für Dich zum Ausprobieren:  
1 x FIXtainer DUOPOWER Box mit …

Zum Weitergeben im Freundes- und Bekanntenkreis:
10 x Probe-Packungen mit jeweils zwei Exemplaren von jeder der oben 
aufgeführten Dübel-Größen inkl. passender Schrauben.

Marktforschungsunterlagen zum Befragen Deiner Freunde, Verwandten, 
Bekannten und Kollegen.Bekannten und Kollegen.

Auf dem Projektblog erhältst Du stets 
Infos und kannst mitdiskutieren: 
www.trnd.com/de/fi scher-duebel

Fragen und Anregungen zum Projekt 
schickst Du am besten per E-Mail an: 
fi scher-duebel@trnd.com



Sicherer und starker Halt in den verschiedensten Untergründen – dafür sorgt der fi scher 
DUOPOWER ganz automatisch. Hier erfährst Du, in welchen Baustoffen er konkret 
verwendbar ist.

Geeignet ist der DUOPOWER für die Vor- und Durchsteckmontage bei folgenden Materialien: 
Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Gips-
bauplatte, Gipskarton- und Gipsfaserplatte, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Hohldecken aus 
Ziegel, Spannbetonhohldecken o. ä., Naturstein, Spanplatten, Vollgips-Platten, Vollstein aus 
Leichtbeton.

Der fi scher DUOPOWER in der langen Version verspreizt sich in vier Richtungen im Bohrloch. Durch 
die größere Verankerungstiefe ist er besonders für anspruchsvollere Befestigungen in Lochbaustof-
fen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung (wie beispielsweise in Altbauten) geeignet.

Geeignet für zahllose Baustoffe.

Regale, Lampen, Garderoben und vieles mehr – jeder 
Gegenstand stellt spezielle Anforderungen für einen stabilen 
Halt an der Wand. fi scher erleichtert Dir die Anbringung mit 
einem ganz besonderen Dübel.

Denn der fi scher DUOPOWER aktiviert je nach 
Baustoff  das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, 
Klappen) für besten Halt.

Möglich macht dies das Duo aus zwei Materialkom-
ponenten: Die graue Komponente aus hochwerti-
gem Nylon aktiviert je nach Platz im Baustoff  von 
selbst das optimale Funktionsprinzip (Spreizen in 
Voll- und Klappen in Loch- bzw. Plattenbaustoff en) 
für festen und sicheren Halt. Die Expansionsfl ügel 
der roten Komponente unterstützen die sichere 
Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur 
grauen Komponente.

Darüber hinaus erleichtert der Dübel auch das 
Arbeiten. Die Leichtlauföff nung ermöglicht ein 
einfaches Ansetzen der Schraube und die siche-
re Führung und Fixierung im Schraubenkanal. 
Mitdrehsicherungen sorgen dafür, dass sich der 
Dübel während der Montage nicht mitdreht. Ist er 
richtig platziert, spürst Du einen Widerstand. fi scher 
bezeichnet diese bestmögliche Rückmeldung als 
„Feelgood-Faktor“.

Der intelligente fi scher 
DUOPOWER.

1. Spreizen in Vollbaustoff en
2. Klappen in Loch- und 

Plattenbaustoff en 
3. Spreizen und Klappen in 

schwierigen Baustoff en

Dübellänge + Anbauteildicke + Schraubendurchmesser.
Sowohl Holz-, als auch Spanplatten- und Stockschrauben können mit dem fi scher 
DUOPOWER verwendet werden. Bei Plattenbaustoff en darf der gewindelose Teil der 
Schraube nicht länger als das Anbauteil sein.

Beton

Vollziegel, 
Kalksandvollstein Porenbeton

Gipsbauplatte, Gipskarton- 
und Gipsfaserplatte

Hochlochziegel, 
Kalksandlochstein
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Faustregel für die Schraubenlänge:



Mit dem fi scher DUOPOWER wird Montieren in unterschiedlichen Baustoffen besonders 
einfach. Erhältlich ist er als kurze und lange Version. Seine Funktionen und Vorteile 
siehst Du hier im Überblick:

Die Verbindung von Weich- und Hartkomponente
garantiert ein geringes Eindreh- und ein hohes
Festziehmoment.

Grundkörper aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach 
Baustoff  automatisch das optimale Funktionsprinzip 
für dauerhafte und sichere Befestigung.

Kurze Dübellänge ermöglicht
die schnelle Befestigung
dank geringerer Bohrlochtiefe.

Schmaler Dübelrand verhindert 
das Durchrutschen ins Bohrloch.

Rote Expansionsfl ügel unterstüt-
zen die sichere Verspreizung und 
bieten zusätzliche Sicherheit zum 
Nylon-Grundkörper.

Funktionszone I:
Die Dübelspitze spreizt in zwei 
Richtungen für höhere Auszugs-
kräfte in schwierigen Baustoffen.

Funktionszone II:
Das Spreizelement spreizt sich 
im 90° Winkel zu Zone I und III 
und sorgt für eine optimale 
Schraubenführung.

Funktionszone III:
Der hintere Bereich des Dübels klappt 
oder spreizt, abhängig vom Baustoff .

Einfaches und … … sicheres Montieren.

kräfte in schwierigen Baustoffen.

Funktionszone II:
Das Spreizelement spreizt sich 



Projektablauf.

Kennenlernen und Fotos machen.

Auspacken und ausprobieren: 
Dein Startpaket ist da – nun kann das Heimwerken beginnen! Pack den Inhalt am 
besten gleich mit Deiner Familie, Deinen Nachbarn oder Freunden aus. Gemeinsam 
könnt Ihr Euch über den fi scher DUOPOWER schlau machen und überlegen, welches 
Projekt Ihr als Erstes in Angriff  nehmen wollt. Lest Euch die Infos hier im Projekt-
fahrplan durch und sucht Euch die Dübel-Größen heraus, die für Euer Vorhaben 
geeignet sind. Und dann heißt es: An die Bohrer, fertig, los!

Fotos machen: 
Nette Momente beim Auspacken und Heimwerken kannst Du auf Fotos festhalten. 
Dokumentiere außerdem Deine Erfahrungen mit den Dübeln in verschiedenen 
Baustoff en auf Bildern. Diese kannst Du mit allen trnd-Partnern in unserer 
gemeinsamen fi scher DUOPOWER Fotogalerie teilen. Logge Dich dazu einfach im 
meintrnd-Bereich auf www.trnd.com/de ein und klicke auf „Foto(s) hochladen“. 

1

Meinung sagen.

Deine ehrliche Meinung zum fi scher DUOPOWER übermittelst Du während der 
drei Projektwochen in zwei Online-Umfragen:

• bei Projektbeginn in der Startumfrage 
• bei Projektende in der Abschlussumfrage

Sobald Du an einer der Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig 
per E-Mail informiert.

2
Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum fi scher DUOPOWER Marktforscher! Denn die Meinungen aus Deinem 
Freundes- und Bekanntenkreis sind hilfreich für die Produktentwickler bei fi scher. 
Mit den beiliegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du Freunde, Verwandte 
und Bekannte zum DUOPOWER befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch 
von Deinem Insiderwissen über seine intelligente Funktionsweise erzählen. Genau-
ere Infos fi ndest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen im Startpaket.
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DUOPOWER noch bekannter machen.

Wenn Dich der fi scher DUOPOWER überzeugt, dann hilf in diesem Projekt mit, ihn 
bei anderen noch bekannter zu machen. 

Zum Bekanntmachen kannst Du:
•  Freunden oder Verwandten den Dübel vorführen, wenn sie zu Besuch sind. 
•  Deinen Arbeitskollegen erzählen, dass sich der fi scher DUOPOWER individuell 

an verschiedene Untergründe anpasst und starken Halt bietet.
•  Die Probe-Packungen aus Deinem Startpaket in Deinem Freundes- und 

Bekanntenkreis weitergeben.
•  Deine Meinung sowie Fotos und Videos vom Heimwerken mit anderen Interes-

sierten im Internet teilen, z. B. auf Produktbewertungsplattformen, in Online-
Shops oder in sozialen Netzwerken wie Facebook und YouTube – verwende 
dazu #fi scherduopower und #duopowerxtrnd.

Die Links zu Deinen Testreportagen kannst Du uns einfach im meintrnd-Bereich 
unter „Bericht übermitteln“ schicken.
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Deine Kollegen interessieren sich bestimmt auch dafür, wie 
Deine Heimwerker-Projekte vorangehen. Mach am besten ein 
paar Fotos und zeig sie ihnen in einer Kaff eepause. Bei der 
Gelegenheit kannst Du auch davon berichten, wie einfach der 
fi scher DUOPOWER zu verwenden ist.

Damit auch Leute, die Du nicht persönlich triff st, von Deinen 
Erfahrungen mit dem fi scher DUOPOWER profi tieren, kannst Du 
online davon berichten und Bilder oder Videos veröff entlichen, 
u.a. auf Produktbewertungsplattformen, in Online-Shops, bei 
Facebook oder YouTube. Verwende dazu #fi scherduopower und 
#duopowerxtrnd. Dabei ist vor allem interessant, in welchen 
unterschiedlichen Baustoff en Du die Dübel verwendest, wie 
einfach die Anwendung für verschiedene Arten von Befestigun-
gen ist und wie zufrieden Du mit der Stabilität bist.

Der fi scher DUOPOWER 
hat Dich überzeugt? 

Dann gib auch anderen 
den Tipp. 

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf den fi scher 
DUOPOWER aufmerksam machen kannst. Hier haben wir ein 
paar Ideen für Dich zusammengestellt:

Wenn Du bei Freunden oder Bekannten daheim zu Besuch bist, 
kommt Ihr vielleicht auf deren Einrichtung zu sprechen oder 
darauf, was sie an ihrem Zuhause verändern wollen. Erzähle 
ihnen, dass sie mit dem fi scher DUOPOWER immer gut ausge-
rüstet sind, da sich dieser an verschiedene Baustoff e automatisch 
anpasst.

Während des trnd-Projekts setzt Du ja auch in Deinen eigenen 
vier Wänden oder draußen tolle Ideen um – lade Deine Freunde 
ein, Dir dabei zu helfen, denn gemeinsam macht es doch noch 
mehr Spaß. Erkläre Deinen Freunden dabei, wie der fi scher 
DUOPOWER funktioniert und wie er Euch beim Arbeiten 
unterstützt.

Ideen zum Weitersagen.

Sicher hast Du selbst viele gute Ideen zum Weitersagen. Verrate uns, was Du tust, 
um den fi scher DUOPOWER bei Deinen Freunden, Verwandten und Bekannten ins 
Gespräch zu bringen. Wir freuen uns auf Deine tollen Einfälle und Fotos.



Damit ehrliches und offenes „Marketing-zum-Mitmachen“ 
möglich wird, gibt’s für jedes trnd-Projekt ein paar Spielre-
geln. Als Teilnehmer bist Du verpfl ichtet, Dich insbesondere 
an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.

Offenheit.
Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Off enheit das A 
und O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das 
Produkt und Deine Erfahrungen damit sprichst, dann erwähne 
stets, dass Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing 
zum Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei off en und ehrlich. Gib 
ausschließlich Deine eigene Meinung über das Produkt wieder, 
denn schließlich bist Du ja im Laufe des Projekts zum Experten 
geworden.

Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliches Bekanntmachen 
kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem 
Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die 
gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt 
erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen. 
Also bleib bei Deinen Onlineberichten und Erzählungen über das 
Produkt stets bei der Wahrheit.

Zuhören.
Sei off en für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn 
auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner 
Anregung – ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines 
trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn 
Du ihnen genau zuhörst, ihre Meinungen sammelst und an uns 
weitergibst.

trnd Grundsätze.

Aus einer Europalette und zwei 
stabilen Brettern wird im Handum-
drehen ein Regal.

Mit dem fi scher DUOPOWER bist Du perfekt für Heimwerker-Aktionen ausgestattet. Also 
such Dir am besten gleich Material zusammen und leg los. Hier haben wir ein paar Ideen 
zusammengestellt, die Du mit dem DUOPOWER optimal an der Wand befestigen kannst.

Ideen für Deine Projekte.

Eine Weinkiste abschleifen und 
lackieren und schon wird ein 
schönes Hängeregal daraus.

Eine Schiefertafel ist mit ein paar Dübeln 
schnell angebracht und wird in der Küche 
zum Blickfang für Rezeptideen und Notizen.

Verbunden mit Holzbrettern und Hängevor-
richtungen für den Balkon können Blumentöpfe 
auch als Innen-Deko verwendet werden.



Zahlen und Fakten.

fi scher DUOPOWER.

Zwei Materialkomponenten für mehr Leistung: mehr Spreizvolumen und beste Lastwerte in 
Voll- und Lochbaustoff en.

Intelligente, selbstaktivierende Funktionen je nach Untergrund: für ein breites 
Anwendungsspektrum.

Bestmögliche Rückmeldung des Dübels: Man spürt, wenn der Dübel perfekt sitzt.

Mitdrehsicherungen sorgen dafür, dass sich der Dübel während der Montage nicht mitdreht.

Die Leichtlauföff nung ermöglicht das einfache Ansetzen der Schraube und die sichere 
Führung und Fixierung im Schraubenkanal.

Die langen Versionen bieten zusätzlichen “Biss“ in schwierigeren Baustoff en.

Unverbindliche Preisempfehlung*:
FIXtainer DUOPOWER Box: 21,99 €
DUOPOWER 6x30 inkl. Schrauben (50 Stück): 8,95 €
DUOPOWER 8x40 inkl. Schrauben (50 Stück): 12,95 €
DUOPOWER 6x50 inkl. Schrauben (50 Stück): 15,99 € 
DUOPOWER 8x65 inkl. Schrauben (25 Stück): 12,79 €

*Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.

Neben dem DUOPOWER in der kurzen und langen Version 
gibt es ein weiteres Mitglied in der fi scher DUO-Familie: den 
DUOTEC. Er kann sowohl kippen als auch spreizen. 

Im Unterschied zum DUOPOWER ist der 
DUOTEC dank seines kurzen Kippelements 

besonders für enge und gedämmte Hohl-
räume geeignet - auch bei hohen Lasten. 

Er kann in allen Plattenbaustoff en angebracht werden, z. B. in
• Gipskartonplatten
• Gipsfaserplatten
• Holzplatten 
• Stahlplatten
• Kunststoff platten (ausgenommen Hohlsteindecken).

Auch bei Bohrungen in Holzunterkonstruktionen kann er 
eingesetzt werden. Bei Bohrlochtreff ern in Vollbaustof-
fen funktioniert er wie ein Spreizdübel.

Zusätzlich erhältlich: 
fi scher DUOTEC.Neben dem 

DUOPOWER aus diesem 
Projekt außerdem 

im Handel erhältlich: 
fi scher DUOTEC - 
der Spezialist für 
Plattenbaustoff e.
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