
federn. Arbeiten mit Volldampf an  
der Entwicklung innovativer Neu‑ 
heiten. Unterstützen Ihren Abverkauf 
mit Marketingkraft. Damit Sie, die 
Fachhandelspartner, eines nahen 
Tages sagen können: „Ich habe  
auf die richtigen Marken gesetzt!“

Die Qfaktor‑Partner sind davon über‑ 
zeugt, dass sich die enge Verbun‑ 
denheit zum Fachhandel für beide 
Seiten dauerhaft auszahlen wird. 
Wandeln Sie deshalb für sich ruhig 
das geflügelte Wort „Nutze den Tag“ 
um in „Nutze die Krise“.  
Gerade heute sind Worte wie 
Qualität, Innovation, Patente,  
Arbeitssicherheit und Wertbe‑ 
ständigkeit für Ihre Kunden  
magische Worte. 
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Die Magie der Worte

Eines fernen Tages werden die 
Geschichtsforscher 2009 als ein  
jahr bezeichnen, in dem das Sich‑
gegenseitig‑verrückt‑machen 
einem Höhepunkt zustrebte. 
Nicht nur die Krise, auch die 
Informationshysterie grassierte.

Informationshysterie? Sie entsteht, 
wenn Politiker, Gewerkschafter, 
Wirtschaftsanalytiker und Journalisten 
der Magie der Worte erliegen. Wenn 
aus „ernst“ erst „bedrohlich“ und 
dann „katastrophal“ wird. Die Profis 
nennen das „einen draufsetzen“. Sie 
wissen, dass sich die rasant verän‑ 
dernden Krisenneuigkeiten bestens 

zur Selbstprofilierung eignen. Und 
so schaukeln sie sich gegenseitig 
hoch. Im Kampf um Wählerstimmen, 
Institutsaufträge, Einschaltquoten 
und Zeitungsauflagen. 

Ob die Informationshysteriker mit  
ihrem Verhalten fest im Sattel bleiben 
oder einen dauerhaften Vertrauens‑ 
verlust einfahren, ist noch offen. 
Sicher ist auf jeden Fall, dass die 
Menschen in dieser Zeit wieder auf  
und in sich schauen. Sie überden‑ 
ken Bedürfnisse, Wünsche, Ziele. 
Begriffe, die gestern vielen wenig 
sagten, werden die neuen ma‑ 
gischen Worte: Familie, Freunde, 

Vertrauen, Qualität, Sicherheit, Hei‑ 
mat, Bodenständigkeit, Ehrlichkeit, 
Leistungswille, Ausdauer, Geduld,  
Verlässlichkeit, Vernunft, Wertbe‑ 
ständigkeit, Tradition, Zuversicht, 
Zukunft …

Begriffe, die sich wie ein roter Faden 
durch die Firmengeschichten der 
Qfaktor‑Partner KNIPEX, PARAT, 
STABILA und WERA ziehen. Deren 
Werte in den Leitsätzen der vier Fa‑ 
milienunternehmen verankert sind. 
Natürlich spüren auch sie die Folgen 
der Krise. Haben Maßnahmen ergrif‑ 
fen, um die Mitarbeiter zu schützen 
und wirtschaftliche Einbußen abzu‑ 

u Weltweit anerkannte   
 Innovationskraft
u Optimale Funktionalität
u Hohe Zuverlässigkeit und   
 Arbeitssicherheit
u Exzellentes Preis‑Leistungs‑ 
 Verhältnis 
u Zahllose nationale und 
 internationale Patente und   
 Auszeichnungen

Woran erkennen  
Sie Qualitäts ‑
Marken?
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Eva Waller,
Assistenz der 
Vertriebsleitung,
PARAT-Werk 
Schönenbach 
GmbH + Co. KG, 
im Namen der 
Unternehmen 
KNIPEX, PARAT, 
STABILA und  
WERA.

Marketing und Produktent‑ 
wicklung in Zeiten der Krise.

Liebe Leserin, lieber Leser,
in wirtschaftlich angespannten Zeiten 
wie diesen suchen viele Unternehmen 
verstärkt nach Einsparpotential. 
Schließlich spüren nicht nur die Her‑ 
steller wie PARAT, KNIPEX, STABILA 
und WERA die Umsatzrückgänge – 
auch der Handel ist direkt betroffen. 
Allerdings wäre es ein fataler Fehler, 
alle Leistungen, die keinen kurzfristig 
messbaren Gewinn bringen, radikal 
zu kürzen.

Im Gegenteil: Ganz nach dem 
Motto „Tue Gutes und sprich  
darüber!“ setzen Betriebe wie 
PARAT verstärkt auf die Produkt‑
entwicklung. Nur wer sich stetig ver ‑ 
bessert, kann wettbewerbsfähig  
bleiben und den Kunden durch Inno‑
vationen überzeugen. Denn Qualität 
und hoher Anwendernutzen führen 
langfristig zu klaren Einsparungen  
gegenüber den scheinbar preiswert ‑ 
eren Angeboten aus Billiglohnländern.

Auch die Werbeausgaben werden in 
Krisenzeiten gerne zusammenge‑ 
strichen. Die Erfahrungen haben 
aber gezeigt, dass Unternehmen ihre 
Marktposition verbessern konnten, 
die in der Krise gezielt auf Kommuni‑ 
kationsmaßnahmen setzten. Beson‑ 
ders jetzt ist es wichtig, nicht nur Ver‑ 
besserungen zu entwickeln, sondern 
diese Innovationen auch an der rich‑ 
tigen Stelle zu kommunizieren. Das 

Prinzip „Werbung mit der Gießkanne“ 
ist sicher out. Breit gestreute Image‑ 
anzeigen als pure Unternehmens‑ 
platzhalter zählten sowieso nie zu 
den Medienlieblingen der Branche. 

Eine direkte Kundenansprache durch 
Mailings oder gezielte Versendungen  
mit Info‑Flyern zur Vertriebsunter‑ 
stützung ist zum Beispiel bei PARAT 
ein gerne genutzter Kommunikations‑ 
weg. Denn so hat man die Gewiss‑ 
heit, dass Produktinformationen und 
Verkaufsargumente gezielt den An‑ 
wender erreichen.

Deshalb hält PARAT genauso wie 
KNIPEX, STABILA und WERA an 
dem Engagement für den Qfaktor 
fest. Hier besteht die Sicherheit,  
dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
genau das fachinteressierte Publikum 
sind, das im Qfaktor weiterhin Neu‑ 
heiten, Infos, Tipps und Wissens‑ 
wertes über Produkte aus der Werk‑ 
zeugbranche erfahren möchte.

Jetzt erst recht!

Gewinnspiel Gewinner
Unsere drei Gewinner der letzten 
Qfaktor Ausgabe März 2009:
n Herr Thomas Nanopoulos
 74321 Bietigheim‑Bissingen
n Herr Michael Golz
 25336 Klein Nordende
n Herr Thomas Mäken
 26802 Moormerland
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit 
den Qualitätswerkzeugen der vier  
deutschen Markenhersteller.

Im letzten jahr hat PARAT sein 
Kunststoffboxensortiment  
erfolgreich umgestellt. 

Qualitative Verbesserungen sowie 
das anspruchsvolle Design sind bei 
den Anwendern sehr gut angekom‑ 
men. Momentan besteht das Sorti‑ 
ment aus fünf unterschiedlich großen 
Kunststoffboxen und zwei Sorti‑ 
mentskästen. Aufgrund des positiven 
Feedbacks hat PARAT die Produkt‑ 
linie ergänzt. Zwei kleinere Modelle 
runden das Profi‑Line Sortiment ab. 
Die Kunststoffbox 5809.000.391 
(356 x 184 x 163 mm) ist die kleinste 

Kleine Boxen,  
große Ausstattung!

Modell 5809.000.391  
ist mit einer Abmessung von  
356 x 184 x 163 mm die kleinste Ausführung.

Ausführung, gefolgt von der 
5810.000.391 (400 x 206 x 188 mm).
Beide bieten den gewohnten Kom‑ 
fort. Sie verfügen über eine heraus‑ 
nehmbare Klarsichtbox für Klein‑ 
teile sowie ein integriertes Kleinteile‑ 
magazin, sind beständig gegen Öle 
und Chemikalien und können mit 
einem Vorhängeschloss gesichert 
werden. Die 5809.000.391 hat einen 
Listenpreis von 12,95 Euro, das  
größere Modell von 15,75 Euro. 

Das Profi‑Line Sortiment ist für 
jeden Anwendungsbereich pro‑
fessionell ausgestattet.

Das größere Modell  
5810.000.391 mit einer Abmessung 
von 400 x 206 x 188 mm.

Gefährliche Weichmacher 
haben in Werkzeugen nichts 
zu suchen 
Gerade erst ging es wieder 
durch die Presse und durch’s 
Fernsehen. Viele Werkzeuge be‑ 
inhalten giftige Weichmacher – in 
alarmierenden Konzentrationen. 

Die Gesundheit und sogar das mensch ‑ 
liche Erbgut werden nachweislich ge‑  
schädigt. Man fragt sich, warum ein 
Hersteller solche Stoffe verwendet. 
Ganz einfach, diese sind deutlich bil‑ 
 liger als saubere Mineralöle, die ge‑ 
 nauso gut verwendet werden könnten. 
Seit 2005 gibt es in Deutschland 
Richtwerte für Produkte, die mit der 
Haut oder Lebensmitteln in Kontakt 
kommen und die von Herstellern frei‑
willig eingehalten werden sollten. 

Für Produkte mit vorhersehbarem 
Hautkontakt von bis zu 30 Sekunden 
gilt als empfohlener Richtwert: Maxi‑
mal 200 Milligramm PAK (polyzy‑ 
klische aromatische Kohlenwasser‑
stoffe) je Kilogramm. Gefunden wur ‑ 
den in einer Untersuchung im März 
2009 Schraubendreher mit einer 
Belastung von mehr als 9.900 mg 
PAK/kg, also etwa dem 50fachen  
des Richtwertes. Wera Werkzeuge 
enthalten < 0,1 mg PAK/kg und 
schützen so die Gesundheit von 
Händlern und Anwendern auch 
langfristig. Ein weiteres Argument 
dafür, warum sowohl Händler als 
auch Anwender Wert auf gutes 
Qualitätswerkzeug legen sollten.

Die Zeitung für 
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Seite 2



Maßstäbe sind bei Handwerkern die 
idealen Werbemittel. STABILA macht 
Ihnen jetzt ein Angebot, zu dem man 
als gewiefter Kaufmann nur Ja sagen 
kann. Neuartige Techniken ermög‑ 
li chen eine Werbebedruckung der  
Spitzenklasse. Zum STABILA‑Jubiläum 
haben Sie außerdem die Möglichkeit, 
Spitzenkonditionen zu nutzen. Zeigen 
Sie Ihren Kunden, wie sehr Sie sie 
schätzen: Mit optisch veredelten 
STABILA‑Maßstäben. 
 Vollflächendruck: Die Seiten‑
fläche wird komplett in Ihrer Wunsch‑
farbe eingefärbt – bis an den Rand. 
 Maßstab mit Namensplakette: 
Dort wird der Name des Beschenkten 
aufgedruckt. Persönlicher kann ein 
Maßstab nicht sein. 

 Ganzflächiger Fotodruck: 
Veredeln Sie eine ganze Breitseite 
mit einem Foto Ihres Teams, Ihres 
Gebäudes, Ihrer Marken … 
 Zwei‑Meter‑Gliederdruck: Sie 
nutzen zwei Meter als durchgängige 
Werbefläche (z. B. für Produktsorti‑
mente oder ein besonderes Ereignis). 
Mit Logo, Fotos, Bildern, Text. Die 
andere Seite ist zum Messen.

Spitzenklasse! So wie Sie!

Kaufentscheidung leicht gemacht
Weil sich die neuen Minis von 
KNIPEX für feine Arbeiten sowohl 
in Industrie und Handwerk als 
auch im Hobby‑ und Freizeit be‑
reich eignen, sind sie für einen 
großen Kundenkreis interessant. 
Die Werkzeuge in Profi‑Qualität 
sollten deshalb im viel frequen‑
tierten Thekenbereich präsentiert 
werden – am besten im KNIPEX‑
Thekendisplay. 

125 mm feinste KNIPEX‑Qualität.
Die 125er Cobra® zieht mit Sicherheit 
alle Blicke auf sich. Ihre 125 mm in 
feinster KNIPEX‑Profi‑Qualität sind 

mit hoher Stabilität und einer Greif‑
kapazität von stolzen 27 mm ausge‑
stattet. Die kleinste je gefertigte High ‑ 
tech‑Wasserpumpenzange kommt 
spielend leicht an schwer zugäng‑
liche Werkstücke heran und ver stärkt 
die natürliche Handkraft um entschei‑ 
dende Nuancen: spürbar, aber fein 
dosiert. In vielen Bereichen, zum Bei‑
spiel der Elektropneumatik und Fein‑
mechanik oder bei der Möbel‑ und 
Beschlagsmontage, ist die 125er 
Cobra® die neue Größe für feine  
Arbeiten. 

Mini‑Zangenschlüssel für  
kleinste Werkstücke. 
Der 150er Zangenschlüssel stellt 
sich per Knopfdruck auf kleinste 
Werkstücke ein und greift bis zu 
einer Kapazität von 27 mm alle 
Schlüsselweiten stufenlos. Mit seiner 
10‑fachen Handkraftverstärkung er‑
reicht er die Presskraft eines kleinen 
Schraubstocks. Der Mini‑Zangen‑
schlüssel von KNIPEX ist ideal zum 
Schrauben, Biegen, Pressen und 
Halten in Industrie und Handwerk, 

aber auch als Bordwerkzeug oder 
zur Möbelmontage einsetzbar. 

Starke Verkaufsunterstützung  
für KNIPEX‑Neuheiten. 
Die attraktiven Thekendisplays aus 
hochwertiger Kartonage sind schnell 
und leicht aufgebaut und mit jeweils 
8 bzw. 12 Zangen bestückt. Ihr 
kompaktes Format benötigt nur 
wenig Platz, ihre Wirkung ist dafür 
umso größer. Wer sie im viel fre‑
quentierten Kassenbereich aufstellt, 
schöpft ihr volles Potenzial aus:  
Er lenkt die Aufmerksamkeit mög‑
lichst vieler Kunden gezielt auf die 
Neuheiten von KNIPEX und pro‑
fitiert vom hohen Nutzfaktor 
der Minis. Halten die 
„Männer vom Fach“ 
die 125er Cobra® 
oder den Mini‑
Zangenschlüssel 
erst einmal in ihren 
Händen, ist die Kauf‑
entscheidung bereits 
zum Greifen nah. Was liegt 
also näher, als den Umsatz mit 

Kompakte Thekendisplays für 125er cobra® und 150er Zangenschlüssel
den KNIPEX‑ Thekendisplays  
wirk ungsvoll  
zu steigern! 

Mark Mustermann

1. Juli–30. September

Jubiläums-Angebot1. Juli–30. September

Jubiläums-Angebot „120 Jahre STABILA“:

4 verschiedene Maßstäbe zu Sonderpreisen!

Exklusiv auf www.stabila.de/qfaktor
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Handwerkers Königsklasse: STABILA Type 96
STABILA bietet ein Wasserwaa‑
gen‑Sortiment, das alle Hand‑
werkeransprüche abdeckt. Heute 
möchten wir Ihnen die Type 96 
näher vorstellen. Sie wird von 
den Profis gern als STABILAs 
Königsklasse bezeichnet.

Type 96 ist die Premiumlinie für die 
besonders anspruchsvollen Kunden. 
Wenn Sie also nach einer extrem 
ro busten Wasserwaage gefragt wer‑
den, dann geben Sie Ihrem Kunden 
die 96 in die Hand. Er spürt den Un‑
terschied sofort: Diese hochstabile 
Wasserwaage nimmt selbst den 
härtesten Baustellenalltag nicht 
krumm. Das extra steife, pulverbe‑
schichtete Alu‑Rechteckprofil liegt 
gut in der Hand. Die Griffrillen sorgen 
auch bei der Arbeit mit Handschuhen 
für sicheres Arbeiten.

Der 96er‑clou: Die patentierten 
Anti rutsch‑Stopper. Sie sorgen für 
festen Sitz der Wasserwaage, selbst 
wenn man sie mit nur einer Hand 
anlegt. Das gibt dem Handwerker 
erheblich mehr Sicherheit beim Ein ‑ 
messen und Anzeichnen. Die End‑
kappen der Type 96 sind abnehm ‑ 
bar. Für Prakti ker ein großer Vorteil. 
Denn so kön nen sie bis in die Ecken 
anzeichnen und die Wasserwaage 
auch an schmale Kanten anlegen. 
Wasserwaagen‑Libelle und Luftblase 

sind aus allen gängigen Arbeitsposi‑
tionen gut einsehbar: Der Blickwin‑
kel zur Horizontal‑Libelle beträgt 
bis zu 300°. Natürlich kann die 
Premiumlinie in jeder Lage eingesetzt 
werden: Hori zontal, vertikal und über 
Kopf. Mit ihren zwei plangefrästen 
Messflächen bietet sie immer eine 
hohe Mess genauigkeit. STABILA 
gibt auf die Type 96 übrigens  
10 jahre Garantie.

Zahlreiche Varianten decken indi ‑ 
viduelle Gewerkewünsche ab.
Die M‑Varianten wurden speziell mit 
Blick auf den Metallbau entwickelt. 
In der unteren Messfläche sitzen 
extra starke Seltenerd‑Magnete: Sie 
sind 5x stärker als übliche Ferrit‑
Magnete und halten felsenfest. 

Die Schwesterlinie 196 besitzt 
geformte, profilierte Durchgriff‑
öffnungen, die mit ihrer auf wen‑
digen 2‑Komponententech nik in 
allen Arbeitspositionen festen, 
si cheren Halt ermöglichen. 

Favorit der Maurer ist die K‑Variante. 
K steht für Klopfschutz, ein STABILA‑ 
Patent: Abweichungen des frischen 
Mauerwerks können direkt mit leichten 
Schlägen der Kelle korrigiert werden, 
ohne dass die hochwertige Wasser‑
waage Schaden nimmt. Die zur Mitte 
versetzte Vertikal‑Libelle erleichtert 

dem Maurer das Ablesen. Auch bei 
diesem Spezialisten hat STABILA auf 
Reinigungsfreundlichkeit geachtet.

Eine echte Sensation im Wasser‑
waagen‑Bereich ist die Type 196‑2 
LED mit beleuchteten Libellen. 
Diese Innovation ermöglicht die opti‑
male Ablesbarkeit bei Dunkelheit, 
Dämmerung, Staub, Regen. Wer 
schon häufig im eigenen Schatten, 
in schlecht beleuchteten Kellern, 
aus gehobenen Gruben, stromlosen 
Räumen arbeiten muss, bekommt 

mit ihr seine Traum‑Wasserwaage. 
Selbstverständlich ist die von  
STABILA entwickelte Lichttechnik 
robust und baustellengerecht.

Die 96er Electronic‑Baureihe bie‑
 tet den Ablesekomfort der Di gital‑  
anzeige in Kombination mit akus‑
tischer Neigungsführung. Was 
sich vielleicht kompliziert anhört, er‑

weist sich im Handwerkeralltag als 
überaus praktisch. Auf der Digital‑
anzeige liest der Handwerker ganz 
exakt die Position des Messobjekts 
ab. Und zwar – weltweit einzigartig – 
auf zwei Displays. Also nicht nur 
seitlich, sondern auch von oben. Ein 
echter Vorteil, denn 90 % aller Mes‑
sungen werden von oben abgelesen. 
Die akustische Neigungsführung 
informiert den Handwerker mit drei 
verschiedenen Signaltönen über die 
Messposition: Er kann also z. B. Ele‑
mente ausrichten, ohne die Wasser‑

waage im Blick haben zu müssen. 
Das erspart ihm viele Positionswech‑
sel oder einen zweiten Mann – un‑
term Strich also Zeit. 

Wer seine Kunden also wie ei‑
nen König beraten will, sollte die 
ent sprechenden Wasserwaagen 
vorrätig haben: die STABILA  
Königsklasse Type 96.

Type 196‑2 LED

Type 196‑2 LED

Type 96‑2‑M 

Type 196‑2 electronic

Type 96‑2‑K

Type 196‑2

LED off

LED on

Abnehmbare Endkappe mit patentiertem 
Antirutsch-Stopper.

Die Zeitung für 
Entscheider

Seite 4



Nach der Auszeichnung als „Marke 
des Jahres“ durch die Leser des 
Branchendienstes „markt intern“ im 
letzten Jahr, kann der Wuppertaler 
Zangenhersteller KNIPEX jetzt eine 
weitere Bestplatzierung verbuchen: 
Fachhändler für Industrie und 
Hand werk wählten KNIPEX zum 
„Partner des jahres“ in der 
Kategorie „Handwerkzeuge“. 
Die Wahl wurde durchgeführt vom 
„Zentralverband Hartwarenhandel“ 
in Düsseldorf. KNIPEX erzielte dabei 
in der Summe aus fünf Einzelkriterien 
die beste Gesamtnote und setzte 
sich somit an die Spitze aller be ‑ 
kannten in‑ und ausländischen 
Hersteller von Handwerkzeugen.

Mit dem PARAPROJECT‑Medien‑ 
wagen werden IT‑gestützter Unter‑ 
richt, Schulungen oder Vorträge zum 
Kinderspiel. Der PARAPROJECT  
eignet sich hervorragend für alle  
Anwendungen im Multimedia‑Bereich 
und ermöglicht Schulungen und 
Präsentationen in jedem beliebigen 
Raum. Durch seine individuelle Konfi‑ 
gurierbarkeit kann jedes bestehende 
System mühelos gegen den 
PARAPROJECT ausgetauscht oder 
damit ergänzt werden. Das für die 
Präsentation benötigte Equipment, 
wie z. B. Laptop, Projektor, DVD‑
Player, wird über einen zentralen 
Stromanschluss mit Energie versorgt, 
ist bequem erreichbar und findet 
neben Dokumenten genügend Platz 
im Medienwagen. 

Der PARAPROJECT verfügt über vier 
leichtgängige Rollen für maximale 
Mobilität. Eine höhenverstellbare 
separate Projektor‑Stellfläche sowie 
eine seitlich ausziehbare Stellfläche 
für einen Laptop gewährleisten ergo‑ 
nomisches Arbeiten. So schauen 
Sie bei der Präsentation in Richtung 
Gruppe, während hinter Ihnen das 
Bild an die Wand projiziert wird. 
Durch das integrierte Soundsystem 

mit Subwoofer werden zusätzliche 
Lautsprecher im Raum überflüssig. 
Höhenverstellbare Einlegeböden  
bieten sämtlichen AV‑Geräten Platz. 
Für Ordner oder Lernmittel findet 
man in einem integrierten Container 
ebenso genügend Stauraum wie für 
Zubehör und Kleinteile. Ein weiterer 
Vorteil des Medienwagens ist das 
zentrale Schließsystem für Rollo und 
Container. Das Metallrollo verschließt 
den kompletten Medienwagen und  
bietet Schutz für alle Geräte und 
Dokumente. So entfällt ein zeitrau‑ 
bender Abbau nach der 
Präsentation.

Das System  
wird passend  
für Ihre  
Notebook‑  
oder Net‑ 
book‑Typen  
geliefert.

Der Schraubmeißel von Wera ist 
ein echter Klassiker für alle Fälle, 
in denen nicht nur geschraubt, 
sondern auch gemeißelt, ge‑ 
stemmt oder geschlagen werden 
muss.
Für besonders knifflige Schraubfälle, 
die ein extrem hohes Drehmoment 
verlangen, hat Wera nun zusätzlich 
den Schraubmeißel mit ¼˝ Innen‑ 
vierkant entwickelt. Somit können 
¼˝ Werkzeuge – also z. B. Quergriffe 
oder auch ¼˝ Zyklop‑Knarren – in 
den Vierkant eingesteckt und damit 
vielfach höhere Drehmomente aufge‑ 
bracht werden. 

Die Schraubmeißel mit Innenvierkant 
besitzen eine durchgehende Sechs‑ 
kantklinge aus hochwertigem Bits‑
Material – dadurch wird eine verlust‑ 
freie Kraftübertragung auch bei  
Hammerschlägen garantiert. 

Die integrierte Schlagkappe wird 
durch den Innenvierkant nicht beein‑ 
trächtigt. Die Splittergefahr ist durch 
die reduzierte Härte der Schlagkappe 
so gut wie ausgeschlossen. 

Durch die an die Hand angepasste 
Form des Kraftform‑Griffs werden 
Handverletzungen wie Blasen und 
Schwielen vermieden. Der Sechs‑ 
kantabrollschutz verhindert lästiges 
Wegrollen am Arbeitsplatz. Der 
Schraubmeißel mit Innenvierkant ist 

Neu: Der Schraubmeißel mit 
erhöhter Kraftübertragung 

als Satz erhältlich in den Abmes ‑ 
sungen PH 1 und 2 sowie Schlitz  
0,6x3,5; 0,8x4,5; 1,0x5,5; 1,2x7,0.  
Der Satzkarton unterscheidet sich da‑ 
bei optisch deutlich von den übrigen 
Schraubmeißel‑Sätzen – so kann es 
keine Verwechslungen geben.

Der Schraubmeißel mit Innenvierkant für noch mehr Kraftübertragung.

KNIPEX ist 
bester Partner

Mobile Präsentation mit PARAPROJECT

Seitlich ausziehbare  
Stellfläche für Lehrer- 
notebook.
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„Ich habe den LD 500 auf meiner 
Realmarkt‑Baustelle in Karlsruhe 
auf Herz und Nieren geprüft. Auf 
einen Nenner gebracht lautet mein 
Tester gebnis so: Ich hätte ihn gerne 
behalten! Der digitale Sucher mit 

4‑fach Zoom macht 
Messungen 

bis zu einer 
Entfernung 
von 200 
Metern zur 

absolut siche ‑ 
ren Sache. Über 

die Pythagoras‑
Funktion habe ich 

Fassadenplatten in  
acht Metern Höhe aus‑

ge messen. Der Zoom‑
Sucher in Kombination mit 

den vielen Messfunktionen 
machen für mich den LD 500 

zum Platzhirschen unter den 
Entfernungsmessern.“  
Mehr auf www.stabila.de

Umwelt schonend arbeiten  
bedeutet auch Ressourcen  
schonend arbeiten. 

Ein Thema, das heute aus keinem 
modernen Betrieb mehr wegzuden‑
ken ist. Schließlich bietet intelligentes 
Öko‑Management auch ein enormes 
wirtschaftliches Potenzial. Im Haupt ‑ 
produktionswerk von PARAT in Neu‑
reichenau werden Werkzeugkoffer 
sowie Kunststoffteile für Automobil‑, 
Caravan‑ und Nutzfahrzeugindustrie 
produziert. Die bei der Fertigung ent‑
stehenden Kunststoffreste werden  
sortenrein gesammelt und an den 
Vorlieferanten zur Herstellung neuer 
Kunststoffplatten zurückgeschickt. 
Aber auch andere Reststoffe werden  
wiederverwertet. In allen Fertigungs‑
hallen stehen Container zur getrenn‑
ten Sammlung von Metallen, Papier,  
Kunststoffen und vielem mehr. So  
werden zum Beispiel die Ledergürtel ‑ 
taschen von PARAT ausschließlich 
aus Leder gefertigt, das bei der  
Herstellung von großen Werkzeug‑
taschen nicht verarbeitet werden 
kann. Somit ist eine optimale Nut  
zung des Materials gewährleistet.

Von den rund 500 in Neureichenau 
beschäftigten Mitarbeitern wird 
natürlich auch „normaler“ Abfall pro‑
duziert. Durch getrennte Müllbehälter 
in Büros und Aufenthaltsräumen  
wird schon hier eine Vorsortierung in 
Papier, Recyclingabfälle und Rest ‑ 
müll vorgenommen, um die Wieder ‑ 
verwertung im Anschluss zu verein‑
fachen. So entstehen neben der 
Umweltentlastung auch deutlich  

geringere Kosten für die Ab fallent‑
sorgung. Ebenso wichtig wie das 
Recycling von Rohstoffen ist die 
effiziente Nutzung von Energie bei 
industriellen Prozessen. Hier ent ‑ 
wickelte PARAT ein Konzept zur  
intelligenten Nutzung der Produk‑
tions‑Abwärme, die durch die zahl‑
reichen Tiefziehmaschinen entsteht. 
Während der letzten Über arbeitung 
des Fertigungslayouts wurde bei  
der Planung der Produktion nicht  
nur der Fertigungsfluss berück‑
sichtigt, sondern auch auf eine  
sinnvolle Verteilung der „Wärme‑
erzeuger“ geachtet. Vor allem die 
Tiefziehma schinen wurden so auf  
die Hallen verteilt, dass sie durch  
ihre Abwärme die Gebäude mit  
temperieren und so zur Senkung  
der Heizkosten bei tragen. 

Einen sorglosen Umgang mit 
Energie und anderen endlichen 
Ressourcen kann sich heute kein 
Unternehmen mehr leisten. 

Moderne Energiekonzepte und 
ausgeklügelte Fertigungsprozesse 
nutzen bisher ungenutzte Effizienz‑
potenziale und schaffen vielfältige 
Einsparmöglichkeiten. Gerade auf‑
grund der in den letzten Jahren  
stark gestiegenen Kosten für Roh‑ 
stoffe, Energie und Entsorgung  
sind Wirtschaftlichkeit und Umwelt‑ 
freundlichkeit zwei Unternehmens‑
ziele, die sich für PARAT hervor‑
ragend miteinander vereinbaren 
lassen. Denn Öko‑Management 
lohnt sich für das Klima und die 
Unternehmensbilanz.

Öko‑Management 
von PARAT

Laser‑Entfernungsmesser gehören 
heute zur Standardausrüstung  
der Baustellen – wie Rotations‑
Laser und Wasserwaagen. 
Tech nische Innovationen 
möchten natürlich alle 
Handwerker gleich 
ausprobieren. Hoch‑
baupolier Rainer 
Pfeffer von der 
Mann heimer 
Firma Streib 
konnte jetzt 
eine Woche 
lang den neuen 
STABILA Laser‑
Entfernungsmesser  
LD 500 testen. Hier sein Fazit:

STABILA LD 500: 
Begeistert die Profis

Das Wera Konjunktur‑ 
Paket hat’s in sich
Wera kurbelt die Konjunktur 
an. Mit Maßnahmen wie 
„Steuersenkung“, „Freibetrag“ 
und „Extra‑Kindergeld“ unter‑
stützt Wera das Geschäft rund 
um Schraubwerkzeuge. 

So haben z. B. alle Zyklop‑Knarren 
2 kostenlose Nüsse als Bonus im 
Gepäck. Der ½˝ Zyklop‑Satz wird in 
einer praktischen Sporttasche ge‑ 
liefert. Viele schnelldrehende Artikel 
aus den Kategorien Schrauben‑ 
dreher, Schraubmeißel, Kompakt‑ 
werkzeuge, Bit‑Checks, Winkel‑ 
schlüssel und Edelstahlwerkzeuge 
sind zu einem attraktiven Aktionspreis 
erhältlich. Und für die Wera Händler 
gibt es bei einem Nettoumsatz von 
1.500 Euro mit Zyklop‑ und Edel‑ 

stahlartikeln eine attraktive Sach‑ 
prämie unter dem Stichwort „Koffein‑
Schub für aktive Geschäfte“. 
Die Aktion läuft noch bis zum 
31. August 2009.

Die Zoom‑Funktion des neuen STABILA LD 500:

Totale 2 x Zoom 4 x ZoomPARAT-WERK in 94089 Neureichenau
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Auf einem Preisniveau unterhalb des  
herkömmlichen Festhalteschrauben‑
drehers. Außerdem – typisch Wera – 
mit Abzugskräften weit über EN‑Norm  
und aus nahezu ver schleißfreiem 
Material. Schrauben werden sicher 
und fest auf der Klinge festgehalten –  
simpel anzuwenden und ganz ohne  
Magnetismus: Die sogenannte 
Schraubenkralle steckt auf der 
Schraubendreher‑Klingen spitze. Die 
Schraube wird dann ein fach in der  
Schraubenkralle fixiert. Extra‑Vorteil:  
Beim Kontakt mit der Oberfläche 
spreizen sich die Greif arme weiter 
auf und ermöglichen die Fixierung 
der Schraube bis zum Schluss.

Viele Anwender ärgern sich über 
verlorengegangene Schrauben. 
Besonders bei Überkopf‑Arbeiten 
oder bei Arbeiten in engen Räum‑ 
lichkeiten fallen die kleinen 
„Biester“ besonders gerne von 
der Schraubendreher‑Klinge. 
Besonders ärgerlich wird es dann 
noch, wenn man die Schraube 
nicht auf Anhieb wiederfindet. 

Für dieses Problem gibt es soge‑
nannte Festhalteschraubendreher. 
Diese Festhalteschraubendreher 
halten zwar die Schraube fest, haben 
aber den Nachteil, dass sie aufgrund 
der Ummantelung der Klinge einen 

Sesam öffne Dich!

Wera erfindet den Festhalte‑
Schraubendreher neu 

größeren Durchmesser als normale 
Schraubendreher haben und daher  
in engen Arbeitssituationen wie z. B. 
bei Sacklochverschraubungen nicht  
zum Einsatz kommen können. Außer‑ 
dem werden die herkömmlichen 
Festhalteschraubendreher aufwändig 
hergestellt und kosten entsprechen‑ 
des Geld.

Wera hat sich dieser Problematik 
angenommen und ein Produkt ent‑ 
wickelt, das aus jedem Wera Schrau‑ 
bendreher einen Festhalteschrauben‑ 
dreher machen kann. Mit verschieb‑ 
barer Funktion, so dass auch in engen 
Situationen geschraubt werden kann. 

Es passiert jeden Tag: 
Mitarbeiter sind in Eile oder ab‑
gelenkt, verstauen ihre Sachen 
im Spind und schließen reflex‑ 
artig das Vorhänge‑ oder Bügel‑
schloss. Und der Schlüssel? 
Liegt im Spind! Wie gut, dass 
im Betrieb Bolzenschneider von 
KNIPEX vorrätig sind. Für die 
kräftigen Werkzeuge ist es ein 
Leichtes, Schlösser zu „knacken“. 
Auch die Feuerwehr setzt Bolzen‑ 
schneider zur Rettung in Not‑
situationen ein.

Der Einsatz bei der Feuerwehr ist wie  
ein Ritterschlag für das ausgewählte 
Werkzeug, denn im Notfall müssen 
sich die Lebensretter auf die Qualität 
ihrer Gerätschaften 100 %ig verlassen  
können. KNIPEX‑Bolzenschneider 
geben jedem Anwender diese Sicher‑ 
heit. Sie sind aus hochwertigen 
Chrom‑Vanadin‑Hochleistungs‑ 
stählen geschmiedet und besonders 
sorgfältig verarbeitet. Das macht sie 
so außergewöhnlich belastbar und 
verlängert ihre Lebensdauer.

Genau diese Qualitäts‑Vorteile  
machen die KNIPEX‑Bolzenschneider 
so universell einsetzbar – auf dem 
Bau, in Notfallsituationen und im 
industriellen Einsatz. Müssen  
Ketten gekürzt, Stäbe abgelängt  
oder Schlösser geöffnet werden,  
ein Bolzenschneider „knackt“  
die schwersten Aufgaben.

Aufmerksamkeitsstarke 
Präsentation im Display.
Ins Blickfeld der Anwender rücken 
die Bolzenschneider durch die Prä‑

Ausgeklügelte 
Konstruktionsdetails.
Schaut man sich die kräftigen Werk‑ 
zeuge genauer an, erkennt man  
ihre Feinheiten. Schneidwinkel 
und Über setzungsverhältnis sind 
optimal auf einander abgestimmt. 
So kommen überdurchschnittliche 
Trennergebnisse zustande – bis zu 
einer Werkstück‑Härte von 48 HRC. 
Mit ihrem flachen Kopf‑ und Gelenk‑ 
bereich erreichen sie auch schwer 
zugängliche oder enge Bereiche. 

KNIPEX‑Bolzenschneider knacken Schlösser und Ketten

So werden auch die Anwender an ‑ 
gesprochen, die sich bisher keinen  
Festhalteschraubendreher leisten  
wollten oder die aufgrund der Pro ‑ 
blematik rund um enge Arbeits‑
situationen darauf verzichtet haben.

                     Zum Marktstart 
                   gibt es drei Festhalte‑ 
                  Schraubendreher im 
                 2er Set: Als PH 1+2,  
                PZ 1+2, VDE PH 1+2.

sentation im hochwertigen 
Verkaufsdisplay. Es kann 
individuell bestückt  
werden: Mit KNIPEX‑
Bolzenschneidern in vier 
Größen und zusätzlich 
mit Mattenschneidern. 
So wird die Qualität 
der Werkzeuge mit 
Händen greifbar. 
Wirkungsvoller kann 
Verkaufsförderung 
nicht sein!

Die Zeitung für 
Entscheider

Seite 7



Sicher, vielseitig, kostengünstig: 
Immer mehr elektrische Verbin ‑ 
dungen werden heute gecrimpt, 
statt gelötet. Drei bis fünf Spezial‑ 
zangen brauchen Elektriker für 
die gängigsten Verbindungen.  
Die Alternative für Techniker, 
besonders im mobilen Einsatz, 
bietet alles in einem System und 
heißt KNIPEX‑Multicrimp®.

Das KNIPEX‑MultiCrimp®‑System 
besteht aus einer hochwertigen  
Crimpzange und einem Schnell ‑ 
wechselmagazin, wahlweise be ‑
stückt mit drei oder fünf Präzisions‑
Gesenken. „Damit sind Elektriker im 
mobilen Service‑Einsatz für die gän‑
gigsten Crimpanwendungen bestens 
ausge rüstet“, lautet die einhellige 
Meinung der Branche. Gelobt wird 
auch der unkomplizierte Austausch 
der Ge senke: Sie werden – sicher 
und schmutzgeschützt – in dem 

Für den mobilen Service‑Einsatz.

KNIPEX‑MultiCrimp® mit 
Schnellwechselmagazin

Teilnahmeberechtigt sind alle Qfaktor‑Leser. Die Gewinner werden unter 
allen Einsendungen ausgelost. Ausgeschlossen sind die Mitarbeiter der 
Unternehmen KNIPEX, PARAT, STABILA und WERA. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Erklärung:
Addieren Sie pro Farbe die Zahlen. Die neue Zahl steht für den entsprechen‑
den Buchstaben des Alphabetes. Ihn notieren Sie im jeweiligen Farbfeld der 
Lösungszeile. Mailen Sie Ihre Lösung an info@Qfaktor.de
Teilnahmeschluss ist der 31.07.2009. 

Unter allen Einsendern verlosen wir wieder drei reich gefüllte Werkzeug‑
Pakete im Verkaufswert von jeweils rund 1.000 Euro. Prall gefüllt mit der 
Markenqualität von KNIPEX, PARAT, STABILA und WERA. 

7 8 3 1

9 3 4 7

9 8

8 7

4 5 9

3 1 5

8 6 5

1 4 5 9

8 1 2

Ä

Lösungs zeile:

Sudoku:

Bei der Wahl zum „Partner des 
PVH 2008“ konnte Wera wieder  
aufs Treppchen steigen.

Der Wuppertaler Schraubwerkzeug‑ 
spezialist wurde im Bereich der  
Handwerkzeuge von den Mitgliedern 
des Zentralverbandes Hartwaren‑ 
handel e. V. (ZHH), Düsseldorf, in  
der Kategorie der Produktinno‑ 
vationen auf den ersten Platz und 
über alle Kategorien hinweg auf 
den zweiten Platz gewählt. 

Die Preisverleihung fand anlässlich 
des Tags des Hartwarenhandels am 
20. März 2009 in Würzburg 2008 
statt.

Die Knarreninnovation Zyklop 
samt attraktivem Zubehör sorgte 
für Bestnoten bei den Wera 
Fachhandelspartnern. Darüber 
hinaus konnte Wera 2008 durch 
die Ausdehnung der neuen und 
außergewöhnlichen Produktgruppe 
Schraubchemie punkten.

Wera als innovativster
Hersteller ausgezeichnet

Gewinnspiel Rätsel

prak tischen Rund‑ 
magazin auf bewahrt  
und ohne zusätz liches 
Werkzeug entnommen und 
gewechselt. Weil die Ge senke 
sepa rat aufbewahrt werden, bleibt 
die Zange angenehm leicht – so 
geht auch das Arbeiten leichter von 
der Hand!

Multicrimp® für die industrielle 
Werksmontage. 
„Klar, wer Tag für Tag an einem 
festen Platz arbeitet, kann sich 
ruhig drei oder mehr Crimpzangen 
hinlegen“, so ein Service‑Techniker. 
„Aber ich bin bei meinem Kunden in 
der gesamten Firma unterwegs, da 
kann ich kein ganzes Sortiment mit 
mir rumschleppen. Ich brauche ein 
Universal‑Werkzeug, das ich mög‑
lichst flexibel einsetzen kann, das 
präzise, zuverlässig und mit gleich‑
bleibender Qualität funktioniert.“

MultiCrimp®
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