HAMMERHARTE HIGHLIGHTS
Neue Werkzeug-Highlights von engelbert strauss
Dienstag, 05. März 2019

Im vergangenen Jahr brachte engelbert strauss seine erste eigene Werkzeug-Kollektion auf den
Markt. Nun erweitert der Workwear-Spezialist sein Tool-Sortiment um starke Highlights. „Die sind
der Hammer“ trifft hier wortwörtlich den Nagel auf den Kopf!
BIEBERGEMÜND. Bei engelbert strauss geht’s Schlag auf Schlag – nicht nur, da die neue Werkzeug-Kollektion
des Unternehmens wieder einige Highlights dazugewinnt, sondern weil diese buchstäblich der Hammer sind.
Um genau zu sein: Der e.s. Schlosserhammer „ultimate“ – denn der hat es in sich!
Eine untrennbare Verbindung
Wer in seinem Beruf häufiger mal zum Hammer greifen muss, weiß: Wenn Kopf und Stiel beim Schlag
plötzlich getrennte Wege gehen, ist der Ärger groß. Beim neuen Schlosserhammer von engelbert strauss
wird dieser Fall bestimmt nicht eintreten. „Epoxidharz“ heißt der Stoff, der für eine unlösbare Verbindung
von Hammerkopf und Stiel sorgt. Und auch im Innern des Stiels regiert Robustheit: Ein Glasfaser-GraphiteKern macht den Schlosserhammer zu einem nahezu unzerstörbaren Profi-Werkzeug, das nichts aus der Ruhe
bringt!
Bei aller Härte und Widerstandsfähigkeit liegt der e.s. Schlosserhammer „ultimate“ dank seiner ausgefeilten
Griff-Ergonomie erstaunlich bequem in der Hand. So sind auch längere Arbeitseinsätze angenehm für die
Hände. Und die rutschfeste Beschichtung sorgt zusätzlich dafür, dass jeder Schlag zum gezielten Treffer
wird!
Unschlagbare Schlagkraft
Bei Zimmermännern, Dachdeckern oder auch Gerüstbauern kreist der Hammer besonders oft. Die Ansprüche
ans Werkzeug sind klar: Der Hammer muss präzise sein, ordentlich Schlagkraft entwickeln und sich auch
nach längerer Verwendung noch angenehm anfühlen. Klingt ganz nach dem neuen e.s. Latthammer
„ultimate“ – ein Kraftpaket mit Köpfchen! Das Geheimnis seiner Robustheit: Kopf und Stiel sind keine
verbundenen Einzelkomponenten. Der Latthammer mit magnetischem Nagelhalter ist aus einem Stück
hochwertigem Stahl geschmiedet – da bricht nichts auseinander!
Durch sein höheres Gewicht ist kaum Kraftaufwand nötig, um den Nagel mit wenigen gezielten Schlägen ins
Material zu befördern. Und der ergonomische, rutschhemmende 2-Komponenten-Griff sorgt für gute
Dämpfung und liegt auch nach zahlreichen Schlägen noch sehr bequem in der Hand. Wer einen Hammer mit
Ledergriff bevorzugt, für den ist der neue e.s. Meisterhammer „Leder“ genau richtig. Mit der Zeit passt sich
das Leder der Hand gut an und erzeugt so ein einzigartiges Griffgefühl mit tollem Look!
Manchmal braucht’s einen sauberen Schnitt
Metalltrennung ist eine Kunst für sich: Hier geht es oft um absolute Präzision, saubere Kanten und glatte
Optik – eine echte Millimeterarbeit! engelbert strauss hat Metalltrennscheiben entwickelt, mit denen die
Maßarbeit fast zum Kinderspiel wird. Gefertigt mit höchster Made in Germany-Qualität vollführen sie schnelle
und saubere Schnitte bei minimalem Kraftaufwand. Allen voran: Die e.s. inox-Trennscheibe „ultimate
speed“. Eine erstaunliche Scheibendünne von unglaublichen 0,8 mm verleiht ihr die namensgebende
Eigenschaft: ultimativen Speed! Mit rasanter Präzision schneidet sie durch Metall und andere Werkstoffe,
als wäre es Butter.
Anlaufende Werkstücke durch Hitzeentwicklung? Fehlanzeige! Bei der enormen Geschwindigkeit der
„ultimate speed“ kommt es gar nicht erst zur typischen Blauverfärbung. Ein Nachpolieren der Kanten kann
man sich sparen! Und auch wenn die e.s. Trennscheiben nahezu gratfrei schneiden – sollte ein Werkstück
doch mal entgratet werden müssen, geht das mit den e.s. Schleif- und Schruppscheiben in verschiedenen
Ausführungen wortwörtlich glatt.
Anderes Material, andere Scheibe? Wer im Sanitärbereich arbeitet, kennt das Szenario: Die Bearbeitung
ganz unterschiedlicher Materialien wie Fliesen, Edelstahl, Stahl und Stein an einem Arbeitstag ist nicht
ungewöhnlich. Da braucht es für jeden Werkstoff eine eigene Trennscheibe – und der ständige Wechsel
geht schnell auf die Nerven! Die Lösung gibt’s im neuen Werkzeugsortiment von engelbert strauss: Die e.s.
Universal-Trennscheibe „multi“ wurde speziell für Jobs entwickelt, in denen an ganz verschiedenen
Materialien gearbeitet wird. Sie kombiniert die besten Eigenschaften von Metall- und Steintrennscheiben in
einem Werkzeug. Zeitaufwändige Scheibenwechsel gehören damit der Vergangenheit an!
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Echte Werkzeug-Diamanten
Ob Hämmern, Trennen, Sägen, Schleifen oder Schruppen – die neuen Werkzeug-Highlights von engelbert
strauss halten für Materialbearbeitung jeder Art das passende Werkzeug bereit. Besonders harte
Werkstoffe? Herausforderung angenommen! Die e.s. Diamant Trennscheiben gleiten dank hoher
Trenngeschwindigkeit mühelos durch Beton, Stein oder Fliesen.
Die lasergeschweißte e.s. Spezial-Trennscheibe „diamant ultimate“ wurde extra für beste Ergebnisse in der
Bearbeitung von Stein gefertigt: Mit extrem hoher Trenngeschwindigkeit gleitet sie durch das Material, ohne
dabei heiß zu laufen. Denn die eingearbeiteten Segmente am Rand der Scheibe sorgen für eine gute
Luftzirkulation und machen Kühlpausen überflüssig.
Alle Highlights sowie viele weitere Artikel aus der Werkzeug-Kollektion von engelbert strauss finden sich gut
sortiert im Onlineshop.
Website engelbert strauss

E.S. NEUHEITEN FRÜHJAHR/SOMMER 2019

