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Die Zeitung  
für Entscheider

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

Woran erkennen Sie Qualitäts -Marken?

auf einen BlickPrognosen und Neurosen

Leben wir mitten im Zentrum eines 
Informationsgaus? Wissen die, die 
uns Gegenwart und Zukunft er klären, 
noch, was sie uns da erklären? Und 
warum erklären Sie uns morgen 
häufig das modifizierte Gegenteil? 
Erinnern wir uns als Normalbürger 
noch daran, was wir gestern und 
heute in den Nachrichten gelesen, 
gesehen, gehört haben? 

Widmen wir uns den hand - 
festen Fakten
Der deutschen Wirtschaft geht es 
besser als prognostiziert, Binnen-
markt wie Außenwirtschaft zeigen 
eine Zuversicht vermittelnde Stabili-
tät. Deutschland hat gegen wärtig 
keinen Grund, sich in Neu rosen zu 
stürzen. Die Unkenrufe können 
verstummen. Aber wem verdankt 
das Land diese wirtschaft liche 
Stabilität? Den im und um den  
Dax versammelten Unternehmen? 
Nur zum Teil. 

Es ist vornehmlich die 
Lokomotive Mittelstand … 
… die für Stabilität und Wachstum 
sorgt. Mittelständische Unternehmen 
wie die fünf Qfaktor-Partner BESSEY, 
KNIPEX, PARAT, STABILA und WERA. 
Es sind Familienbetriebe, die vor 
Jahrzehnten, teils vor über einem 
Jahrhundert, gegründet wurden. 
Und in denen, mag es noch so 
pathetisch klingen, der Gründer geist 
lebt. Fokussiert auf eine inten sive 
und kontinuierliche Forschung und 
Entwicklung, eine zeitgemäße 
globale Vertriebspolitik, auf eine 
weltweit ausgerichtete Marketing-
strategie sowie auf eine langfristig 
ausgelegte Mitarbeiter förderung.  
Vor allem aber basiert der Gründer-
geist auf einem festen Bekenntnis 
zur Qualität. 

Unser Anspruch und   
Leistungs versprechen
Oben rechts auf jeder Qfaktor-Titel-

seite kann man nachlesen, welche 
Ansprüche die fünf Qfaktor-Partner 
an ihre Werkzeuge legen. Das sind 
keine leeren Worte, das ist ein 
Glaubensbekenntnis. Denn nur so 
wird man das, was man in der 
Betriebswirtschaft einen „Hidden 
Champion“ nennt. Und um diese 
versteckten Champions beneidet 
man unser Land auf allen 
Kontinenten. 

Für wen der ganze Aufwand?
Für König Kunde. Also unsere Fach-
handelspartner und deren Kunden. 
Menschen, die Qualitätsarbeit leisten 
und sich nicht mit dem Erstbesten 
begnügen wollen. Die wissen, 
welcher Schaden durch nicht adä-
quates Werkzeug entstehen kann 
und wie sehr Qualitätswerk zeug die 
eigene Effizienz steigern kann. Das 
sollte doch ein leuch tend sein. Oder 
gibt es hierzu Erklärungsbedarf?

www.Qfaktor.com



Neu im Wera Sortiment ist diese 
praktische Werkzeugtasche mit 
12 Kraftform Micro Schrauben-
drehern. Mit ungewöhnlichem 
3D-Design.

Micro-Schraubendreher eignen sich 
ideal für feinmechanische Schraub-
verbindungen. Dank des Drei-
Zonen-Konzeptes lassen sich 
Verschraubungszeiten deutlich 
reduzieren und die Kosten pro 
Verschraubung senken.

1.  Die Schnelldrehzone sorgt in 
Verbindung mit der drehbaren 
Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. 
Das von anderen Schrauben-
drehern bekannt zeitintensive 
Umgreifen entfällt hier ersatzlos.

2.  Die Kraftzone mit 
integrierten Weich-
elementen 
ermöglicht hohe 
Löse- und Anzugs-
momente.

3.  Die Präzisionszone gibt das 
wichtige Gefühl für richtige 
Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Alle Kraftform Micro Schrauben-
dreher besitzen eine BlackPoint 
Spitze für lange Lebensdauer und 
erhöhten Korrosionsschutz.

Die enthaltenen TORX® Schrauben-
dreher zeichnen sich durch die 
zusätzliche Haltefunktion aus. Dank 
der sogenannten Flächenpressung 
werden Schrauben sicher auf dem 
Werkzeug gehalten und gehen bei 
der Arbeit nicht verloren. Micro 
Schraubendreher liegen schon seit 
vielen Jahren im Aufwärts trend. 
Diese Marktentwicklung gibt einen 

zusätzlich guten Anlass 
für diesen formschönen 

Satz.

Sicher arbeiten an bis zu 1000 mm 
großen Sicherungsringen mit dem 
KNIPEX Sicherungsringwerkzeug

Liebe Leserin, lieber Leser.

wenn Sie an die Markennamen der  
5 Qfaktor-Partner BESSEY, KNIPEX, 
PARAT, STABILA und WERA 
denken, verbinden Sie dies sicher 
automatisch mit qualitativ hoch wer-
tigsten Produkten und einem inno-
vativen Sortiment. Dies ist ein 
Anspruch, den Sie berechtigterweise 
an einen Marktführer stellen müssen. 
Aber fragen Sie sich selbst – ist dies 
wirklich alles, was Sie als Händler für 
Ihre Kunden benötigen, um erfolg-
reich zu bestehen?

Perfekte Produkte – und dann?
Wir bieten über die Qualität unserer 
Produkte hinausgehend Leistungen, 
welche weit über das reine Produkt-
spektrum hinausgehen. In Zeiten 
immer schärfer werdenden Wettbe-
werbs durch die fortschrei tende 
Internationalisierung ist es nicht nur 
unabdingbar, eine klare Produkt-
strategie für den Handel zu haben, 
sondern ebenfalls einen Service  
zu bieten, der Ihnen einen klaren  
Vorteil bringt!

Unser Anspruch ist Ihr Vorteil!
Erreichbarkeit und kompetente 
Beratung, Sonderlösungen für 
Anwen dungsprobleme, IT-Unter-
stützung oder Nachhaltigkeit sind 
nur einige Themen, welche wir als 
Markenhersteller dem Handel und 
damit automatisch auch dem 
Anwender unserer Produkte bieten. 
Wenn wir uns die Bereiche Verfüg-

bar keit und Lieferzeit anschauen, 
haben Sie bei den Qfaktor-Partnern 
klare Vorteile. Denn überall dort,  
wo der Endanwender hochwertige 
Produkte herstellt, sind auch hoch-
wertige Werkzeuge besonders nötig. 
Industriekunden, Handwerk oder die 
Automobilproduzenten können sich 
Stillstandzeiten im Betriebsablauf 
infolge von Störungen durch fehlende 
oder minderwertige Werkzeuge  
nicht leisten.

Profitieren Sie neben hohen Standards 
und einem hervorragenden Produkt-
Portfolio der Qfaktor-Partner auch 
von unseren Serviceleistungen – erst 
die Symbiose aus diesen Faktoren 
garantiert einen langfristigen Erfolg. 

Für uns Markenhersteller gibt es 
bei der Entwicklung und Produk-
tion unserer Produkte nur ein 
Ziel: Immer der Beste zu sein – 
für Sie!

Service!  
Ein Qualitätssiegel?

Unter allen Einsendungen der  
letzten Qfaktor-Ausgabe Früh-
jahr 2012 haben wir 3 x Werk-
zeug-Pakete im Gesamtwert von 
rund 1.300 Euro verlost. 

Gewinnspiel Gewinner
Wir wünschen allen Gewinnern 
viel Freude mit ihrem Gewinn. 

Die Siegerliste des Gewinnspiels  
finden Sie auf www.Qfaktor.com

In großen Anlagen, z. B. zur Nutzung 
der Windkraft, werden Sicherungs-
ringe bis zu 1000 mm Nennweite 
montiert bzw. demontiert. Ein beson-
derer Job, für den KNIPEX jetzt mit 
dem neuen Sicherungsring-Werk-
zeug einen Zuwachs an Sicherheit 
geschaffen hat (Art.-Nr. 46 10 100).   

Die Schließ- und Öffnungsbewegung 
erfolgt nicht mehr per Hand, sondern 
über einen selbsthemmenden Spin-
deltrieb. Mit dieser Technik können 
sowohl Außen- als auch Innen-
ringe in einem Arbeitsgang 
geöffnet und geschlossen 
werden. 

Die kurzen, parallel ange-
ordneten Aufnahmespit-
zen gewährleisten den 
sicheren Halt der Ringe. 

Bedienbar ist das 
 KNIPEX Werkzeug  
per Hand oder 
 maschinell, 
z. B. mit  einem 
 Akkuschrauber. 
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12 auf einen Streich!
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Entscheider

Carsten Spang, 
Mitglied der 
Geschäftsleitung 
der BESSEY TOOL 
GmbH & Co. KG 
im Namen der 
Unternehmen 
BESSEY, KNIPEX, 
PARAT, STABILA 
und WERA.



BESSEY macht‘s dem Handel einfach!
Alle Medien – egal ob in gedruck ter oder digitaler Form, ob offline oder 
online – müssen immer auf dem neuesten Stand sein. Hier liegt die 
Stärke einer medien neutralen Datenbank, wie BESSEY sie nutzt. Zentral 
wird das kom plette Spann- und Schneid technik sortiment mit Bildern, 
technischen Angaben und Beschreibungs texten einge pflegt und bei 
Ände rungen aktu alisiert. BESSEY setzt diese platt formüber greif ende 
Lösung zur Erstellung seines Kataloges in zehn Sprachen und zur Gene-
rierung von Einzelpro spek ten ein. Die Datenbank bietet aber noch 
weitere Möglichkeiten – davon profitieren auch BESSEY-Händler.

Pünktlich zum Beginn der dunklen 
Jahreszeit bietet PARAT wieder 
Verkaufsdisplays zu den Bestsellern 
unserer Ex-geschützten (nach 
ATEX zertifizierten) und wasser-/
luft-/staubdicht (nach IP 68 
geprüften) Sicherheitslampen  
mit leistungsstarken LED-
Leuchtmitteln an. 

Im Gegensatz zu der letztjährigen 
Aktion gibt es nun nicht ein Display 
mit 3 verschiedenen Artikeln, sondern 
je Lampe einen sortenreinen Präsenter. 
Dieser kann alle mit geliefer ten Lampen 
aufnehmen, so dass kein Reserve-
lager ort vorhanden sein muss, auch 
die Verkaufsaus zeich nung gestaltet 
sich dadurch nun einfacher. Diese 
Anregungen wurden auf Anforderung 
vom Handel umgesetzt. Die Displays 
sind speziell für den Verkaufsraum 
konzipiert und werden zusammen mit 
einer funktions fähigen und gegen 
Diebstahl gesicherten Vorführlampe 
kostenlos geliefert. Die dazugehörige 
Bestückung der geblisterten Lampen 
inkl. Batterien wird zu Sonderpreisen 
in den nachstehend aufgeführten 
Sätzen geliefert. Die Bestellmenge ist 

auf ein Display je Lampe und Ver-
kaufsraum limitiert. Die genauen 
Bezugs konditionen erhalten Sie 
mit separater Post oder gerne 
auch auf Anforderung.

Jetzt müssen Sie sich entscheiden, 
getreu dem Motto „Welches 
Schweinderl hätten S‘ denn gern?“

Display für die PX1, der Klassiker 
als leuchtstarke Handlampe wird mit 
4 Mignon-Batterien betrieben. 

Außerdem der gängige und einge-
führte Standard bei Verwendung als 
Helmlampe für Feuerwehren und  
das THW.

Display für die PX2, diese sehr 
kompakte Ausführung wird mit 2 
Mikro-Batterien bestückt und gerne 
im Handwerk, Industrie und Auto-
werkstätten eingesetzt. Durch den 
praktischen Clip an der Lampe kann 
diese überall an / in der Arbeits-
kleidung wie z. B. ein Kugelschreiber 
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Aktion „Licht ins Dunkel“

Den Klassiker auch digital
Zusätzlich zum klassischen Print-Katalog gibt es den Gesamtüberblick auch 
im PDF-Format mit zusätz lichen Funktionen – auf DVD samt Bildmaterial, 
Excel-Preisliste und Produktvideos sowie im Internet zum Download. 
Selbst verständlich basiert auch die Darstellung des Sortiments im BESSEY 
Online-Auftritt auf der vorhandenen Datenbank, jedoch nach Anwendungs-
bereichen wie Holz, Metall und DIY sortiert. Darüber hinaus können alle in der 
Datenbank hinterlegten Produktinfor mationen in Datei-Formaten wie BMEcat, 
CSV oder XML exportiert werden. BESSEY Händler können dann diese 
Export-Formate zur Erstellung eigener Print-, Blätter- oder Webkataloge 
bequem nutzen.

Die Bestellung via nexMart.net
Das Portal ist ein neutraler Bestell vermittler und eine wichtige Informa tions-
quelle für die Branche. Auch für seine Präsenz bei nexMart nutzt BESSEY 
seine medienneutrale Datenbank. 
Der Vorteil für den Händler: Er kann sicher sein, dass das Angebot jederzeit 
topaktuell ist, sowie alle Aktions-, Sonder artikel und Ersatzteile gelistet sind. 
Mit nexMart entfällt das umständ liche Suchen nach Bestellnummern. Der 
Händler kann sich informieren, vergleichen, recherchieren und direkt bestellen. 
Vereinbarte Sonder kondi tionen, Rabatte und Zahlungs be dingungen bleiben 
bestehen – auch die von Einkaufs ver bands mitgliedern. Die Plattform macht 
Interaktionen schnell und transparent – die Prozesskosten auf beiden Seiten 
werden erheblich gesenkt. Für Händler ist nexMart zudem völlig kostenfrei.

mitgeführt werden.

Das Display für die PX3 geht an die 
gleiche Klientel wie die PX2, hier ist 
jedoch der Ex-Schutz geringer (nur 
ATEX konform für Zone 2), dafür ist 
die Leuchtleistung stärker. Die Bau-
maße sind trotz Verwendung von 2 
Mignon-Batterien ähnlich kompakt 
wie für die PX2. Wer also weniger   
Ex-Schutz aber mehr Leuchtleistung 
in einem handlichen Format benötigt, 
liegt hier richtig.

Informationen zu BESSEY, 
dem Produktportfolio  

und Katalog download  
finden Sie unter: 

www.bessey.deº4
 

Alles Wissens werte rund 
um nexMart erhalten Sie 
auf www.nexmart.net

Topaktuell, schnell recherchierbar, einfach zu bestellen und das rund um  
die Uhr – das wünschen sich Händler vom Warenangebot eines Anbieters. 
BESSEY erfüllt diesen Anspruch – mit seinem übersicht lichen und gut 
strukturierten Katalog und der Präsenz bei nexMart.



Die Neuerfindung des Maul schlüs-
sels hatte es in sich. Selten hat eine 
Produktein füh rung bei Wera für so 
viel Aufsehen gesorgt. Die Werbe-
trommel wurde kräftig gerührt und 
die Nachfrage steigt stetig. Aus 
diesem Grund wird Wera in 2013 
fünfzehn weitere metrische und 
zöllige Schlüssel ins Programm 
aufnehmen. 

Es sind 4 einfach erkennbare 
Produktvorteile, die den 
Anwender überzeugen. 

1.  Die praktische Haltefunktion 
macht eine Zuführung von 
Schraube und Mutter ohne Hilfs-
werk zeuge möglich. Dieser Vorteil 
führte zu der vieldiskutierten 
Anzeige „Mutter verloren“, die in 
einer für einen Mittelständler 
kostenintensiven Kampagne in 
BILD und Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung zu insgesamt  
25 Millionen möglichen Kontakten 
führte.

2.  Der sogenannte Endanschlag 
vermeidet das Abrutschrisiko des 
Schlüssels nach unten.

3.  Die Doppelsechskantgeometrie 
und die extrem harten Spitzen in 
der Metallplatte verringern die 
Abrutschgefahr und ermöglichen 
so besonders hohe Dreh momente.

4.  Herkömmliche Schlüssel haben 
einen 60° Rückholwinkel. Der 
JOKER ermöglicht mit seinem 
kleinen Rückholwinkel von nur 30° 
Verschraubungen auch in sehr 
engen Bauräumen.

Neben der Anzeigenkampagne 
hat Wera in ein umfangreiches 
Maßnahmen-Paket für den 
Handel investiert.

Hervorzuheben ist die App, mit der 
ein Verkaufsberater den JOKER 
eindrucksvoll und leicht verständlich 
präsentieren kann. Eindrucksvoll ist 
auch die Demonstrationshilfe, mit 
der die Produktvorteile live vorgeführt 
werden können.

Für Hausmessen hat sich Wera eine 
„slot machine“ im JOKER Design 
ausgedacht, die den Spaßfaktor 
rund um den JOKER noch weiter 
erhöht und für Zulauf an den 

Messeständen 
sorgt.

Dem Anwender 
wird der Kauf  
über eine spezielle 
JOKER-Händler-
suche auf  
www.wera.de  
leicht gemacht.

Aktuell läuft ein 
besonderes 
Treueprogramm: 
Wer sich bis Ende 
Februar 2013 mit 
JOKER Ware 
bevorratet, kann beim 
Erreichen der 
Umsatzhürde von 
2.000 Euro eine 
großformatige JOKER 
Fußmatte erhalten, die 
gerade in Winterzeiten 
für saubere Verkaufs räume sorgt.

Alles in allem sorgt der JOKER dafür, 
dass auch die wenigen zu Beginn 
skeptischen Händler inzwischen froh 
sind, die Wera JOKER Karte spielen 
zu können.

Besser als jede Trumpfkarte: Der Wera JOKER
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PARAT: Das Gleiche in schwarz
Im letzten Qfaktor zur Eisen-
waren  messe im März haben wir 
Ihnen zwei neue Koffer aus der 
White-Line Serie vorgestellt. Der 
rollbare Pilotenkoffer und der 
Attache-Koffer sind super bei 
unseren Kunden angekommen. 

Gerade die Farbe weiß, die derzeit 
absolut im Trend ist und einen tollen 
optischen Eindruck macht, ist sehr 
gefragt. Auf der anderen Seite gibt 
es jedoch auch Anwender, denen 
das Weiß zu auffällig und auch zu 
empfindlich ist, die jedoch das tolle 
Kofferdesign und die durchdachte 
Inneneinrichtung der neuen 
Koffer nutzen möchten. Für 
diese Anwender gibt es 
beide Modelle nun auch 
standardmäßig aus 
schwarzem, hoch 
schlagzähem X-ABS 
Kunststoff.

Classic-Attache
Dieser Koffer in einer 
schlanken Ausführung 
ist optimal für den 
Transport von 
kleineren Mengen an 

Dokumenten geeignet. Der gepol-
sterte Boden mit Klett lasche ermög-
licht auch den Transport von Note - 
books, ein   Dokumentenfach und ein 
zusätzliches Fach für Tablet PC 
(angepasst an die Größe des iPad) 
runden die Ausstattung ab. Der 
optionale Trageriemen, der mittels 
einer patentierten Verbindung schnell 
und einfach angebracht werden 
kann, ist hochwertig ver arbeitet, 
gepolstert und verstellbar.

Pilotenkoffer TronX
Dieser Koffer eignet sich optimal für 
den Vertriebsaußendienst oder auch 

als rollender Reise begleiter z. B. auf 
Messen, um Einkaufs- oder Ver-
kaufs unterlagen inkl. Notebook etc. 
bequem und geschützt in einem 
optisch besonderen Behältnis zum 
Einsatzort zu transportieren. Der 
Koffer ist mit einem Teleskop- / Rollen-
 system ausgestattet, um langes und 
schweres Tragen zu vermeiden. 
Durch den im Koffer deckel inte-
grierten Griff können auch zusätzlich 
Behältnisse auf dem glatten Koffer-
deckel transportiert werden.

Natürlich sind auch die weißen 
Koffer weiterhin lieferbar. Als 

Classic-Attache Pilotenkoffer TronX

Alternative können Sie jetzt auch die 
etwas unauffälligere schwarze 
Variante beziehen. Weitere Produkt- 
und Preisinformationen senden wir 
Ihnen auf Anforderung gerne zu.
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STABILA Laser-Innovationsbox 
mit 4 neuen Laserprodukten 
und 1 Laser-Top-Seller. 

LA-5P: Selbstnivellierender 
5-Punkt-Laser.  
Lot nach oben und unten, auszieh-
barer Fuß, 3 horizon tale Punkte, die 
zwei 90°-Winkel abbilden. Optimal für 
das An- und Umlegen von rechten 
Winkeln. Für den Transfer des Layouts 
vom Boden zur Decke. 

LAX 300: Selbstnivellierender 
Kreuzlinien-Lot-Laser.  
Markierun gen an Boden, Wand und 
Decke gleichzeitig anzeichnen. Eine 
Hori zontal-Linie, eine Vertikal-Linie, 
Lot-Punkte nach oben und unten mit 
ausziehbarem Fuß. Optimal für 
Arbeiten direkt auf den Laserlinien.  

LD 420: Das Aufmaßgenie  
der STABILA Laser-Entfernungs-
messer. Optimal für alle, die jeden 
Tag Aufmaße erstellen. Direktes 
Rechnen mit individuell definierbaren 
Konstanten wie z. B. Material- und 
Arbeitskosten ermöglicht eine Kalku-
lation vor Ort. Wasser- und staubge-
schützt gemäß IP 65.

LD 320: Die Kompaktklasse   
der STABILA Laser-Entfernungs-
messer. Die man immer bei sich hat 
und die alle Basis messfunktionen 
 beherrscht. Schnelle Mess ergebnisse 
und eine leichte Bedienung sorgen für 
ein bequemes Arbeiten.

LAR 250: Rotations-Laser LAR 250 
mit Receiver REC 300 Digital. Das 
STABILA-Set für innen und außen. 
8 Funktionen – Laserpräzision in jeder 
Situation. Komfortabel: Selbstnivel-
lierung, Neigungsfunktion, Fernbe-
dienung. Schnell und einfach einsetzbar. 
350 m Arbeitsbereich. Extrem robust 
durch das zum Patent angemeldete 
STABILA-Protector-System. Wasser- 
und staubdicht nach IP 65. 

Die BESSEY 
Herbst / Winter-

Aktion

... läuft noch bis 31.12.2012 und 
hält attraktive Angebote bereit: 

OMEGA- und Temperguss-Schraub-
zwingen, Abstand halter AV2, 
Zwingen wagen mit Sonder bestückung 
und Schneid werk zeuge für jeder-
mann. Der Aktionsprospekt ist als 
PDF auf der BESSEY Website 
einzusehen. Die Händler-Einkaufs-
konditionen sind im Händler-Login-
Bereich zu finden. Prospekte  
können direkt bei BESSEY ange-
fordert werden. Da heißt es schnell 
zugreifen und sich fürs End jahres-
geschäft rüsten!

Hellauf 
begeistert sind 
Elektriker von 
der KNIPEX 

LED-Magnet leuchte. Die 
extrem kom pakte Licht-
quelle ist auf die Kopfgröße 
klassischer Elektro-Werk-

zeuge abge stimmt und wird 
daran per Magnet befestigt.

So lassen sich enge und 
dunkle Arbeitsbereiche 

perfekt ausleuchten, z. B. wenn der 
Strom abgestellt werden muss und 
kein Platz für eine Taschenlampe ist. 
24 Stunden beträgt die durchschnitt-
liche Leuchtdauer der zwei aus-
tausch baren Knopfzellenbatterien. 
Das Innenleben der Leuchte wird 
von einem schlagfesten Kunststoff-
gehäuse geschützt, an dem ein 
praktischer Karabinerhaken ange-
bracht ist. So haben Profis ihr 
Arbeitslicht immer dabei.

LICHTSTARK!

Art.-Nr. 00 11 V50

Herbst-Aktion

NEU

Starten Sie jetzt abverkaufs- und renditestark in den Herbst!

... Ihren für Sie zuständigen Außendienst-
mitarbeiter nach dieser  verkaufsstarken 
und praktischen Herbst-Aktion oder rufen 
Sie uns direkt an: +49 (0)6346-309-0

NEU

NEU

NEU

Fragen Sie ...



KNIPEX – Die Welt der 
Seitenschneider
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KNIPEX TwinForce® : 
Der Überlegene. 
Für den Einsatz mit mehr 
Komfort, für Vielschneider und 
besonders harte Schneidfälle.

Der TwinForce® von KNIPEX hat 
nicht umsonst den erstmals auf der 
Eisenwarenmesse 2012 verliehenen 
Innovationspreis „EISEN“ gewonnen. 
Seine patentierte Doppelgelenk-
Konstruktion erzielt eine beein druck-
ende 39-fache Handkraft ver stärkung. 
Er ermöglicht ein extrem leichtes 
Schneiden mit geringstem Kraftauf-
wand (nochmal 50 % leichter als der 
bewährte Kraft-Seitenschneider). 
Der TwinForce® schneidet nicht nur 
zuverlässig alle groben und feinsten 
Drahtsorten – sondern auch unge-
wöhnliche Materialien wie z. B. Stahl-
band trennt er problemlos. Neu für 
einen Seitenschneider ist die Mög-
lich keit des Nachsetzens. Selbst 
4 mm dicke Drähte schneidet der 
TwinForce® mit 2- bis 3-maligem 
Nachsetzen. Herkömmliche Kraft-
Seitenschneider gleicher Größe 
schneiden solche Durchmesser gar 
nicht oder nur mit sehr hohem 
Kraftaufwand. Der TwinForce® ist die 
außergewöhnliche Antwort aus der 
KNIPEX Welt der Seitenschneider 
auf die härtesten Anforderungen.

Kraft-Seitenschneider
Der Robuste.
Für härteste, dauerhafte 
Beanspruchung.

Der KNIPEX Kraft-Seitenschneider 
ist die richtige Wahl für alle Einsatz-
gebiete, die einen besonders robu-
sten Seitenschneider erfordern. 
Mit seiner angeschmiedeten Gelenk-
achse wird eine hohe Schneid leis-
tung erzielt. Dies bei bis zu 20 % 
geringerem Kraftaufwand im Ver-
gleich zu einem herkömmlichen 
Seiten schneider gleicher Länge. 
Er schneidet alle Drahtsorten ein-
schließ lich Pianodraht. Überall da, 
wo es um eine harte und dauerhafte 
Beanspruchung geht, ist der KNIPEX 
Kraft-Seitenschneider genau die 
richtige Wahl.

KNIPEX X-Cut®

Der Generalist.
Kompakt und leicht. 
Kraftvoll und präzise.

Mit dem X-Cut® präsentiert KNIPEX 
eine Antwort auf nahezu alle Schneid-
anforderungen. Mit seinem – für 
einen Seitenschneider neuartigen – 
durchgesteckten Gelenk bietet er 
höchste Stabilität bei niedrigem 
Gewicht. Dank seiner optimalen Ab-
stimmung von Schneidenwinkel und 
Übersetzungsverhältnis beein druckt 
der X-Cut® durch eine hohe Schneid -
leistung bei geringerem Kraft aufwand 
(40 % geringer als bei einem Seiten-
schneider gleicher Größe). Präzise 
Schnitte durch alle Draht arten inkl. 
Pianodraht – auch bei feinen CU-
Drähten – prägen die Arbeit mit dem 
X-Cut®. Der schlanke Kopf bietet 
eine große Öffnungsweite für dickere 
Kabel. Der KNIPEX X-Cut® – der 
Generalist unter den Seiten-
schneidern.

Seitenschneider
Der Klassiker.
Das unentbehrliche 
Schneidwerk zeug für den 
vielseitigen Einsatz

Mit seinen induktiv gehärteten 
Präzisionsschneiden ist der KNIPEX 
Seitenschneider die ideale Lösung 
für den Einsatz beim Schneiden von 
weichen und harten Drähten. Saubere 
Schnitte bei dünnen CU-Drähten, 
auch an den Schneiden spitzen, 
sowie seine schlanke Kopff orm für 
den Einsatz in schwer zugänglichen 
Arbeitsbereichen machen ihn zum 
Klassiker unter den Seitenschneidern.

Seitenschneider

Lange Schneiden zum Kabel-
schneiden; Präzise auch für  
feinste Litzendrähte
9-fache Handkraftverstärkung

Vergleich der benötigten Handkraft
in Kilogramm beim Schneiden eines
3 mm starken Nagels.

KNIPEX TwinForce®

NEU

Der Nachsetzschneider
Doppelgelenk-Konstruktion
39-fache Handkraftverstärkung

KNIPEX X-Cut®

NEU

Durchgestecktes Gelenk: höchste
Stabilität bei niedrigem Gewicht
16-fache Handkraftverstärkung

Kraft-Seitenschneider

Angeschmiedete Gelenkachse
für den robusten Einsatz
13-fache Handkraftverstärkung

Mit seinen vier Seitenschneidern bietet KNIPEX maßgeschneiderte 
Lösungen für jeden Einsatz zweck. Eine außergewöhnliche Typen-
Vielfalt garantiert für jede Anforderung eine exzellente Antwort aus 
der „Welt der KNIPEX Seitenschneider“.



Kontrollierte Mess-
Qualität – mehr 
Sicherheit im 
Baustellenalltag.

Reichweite und Genauigkeit von Laser-
Entfernungs messern stehen in direktem 
Zusammenhang mit den Lichtverhältnissen 
und dem Reflexionsverhalten des Messziels. 
Um sicherzustellen, dass Reich weiten- und 
Genauigkeitsangaben auch unter Bau stellen-
bedingungen Gültigkeit haben, legt die Norm 
ISO 16331-1 fest, unter welchen Bedingungen 
die angegebenen Spezifikationen bezüglich 
Genauig keit und Messbereich eingehalten wer-
den müssen. STABILA Laser-Entfernungsmesser 
mit der Kennzeichnung ISO 16331-1 erfüllen 
diese Anforderungen.
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Mit BESSEY 
gehen Sie auf 
Nummer sicher
Zufriedene Kunden sind der beste Beweis – Werkzeuge von BESSEY 
halten, was sie versprechen.

Händler, die auf BESSEY setzen, machen alles richtig, denn Qualitäts-Spann- 
und Schneidwerkzeuge von BESSEY bewähren sich seit Jahrzehnten im 
täglichen Arbeitseinsatz der Profis. Das zahlt sich aus: Qualitätsprodukte 
schaffen einen treuen Kundenstamm. Heute lassen wir die Endanwender für 
uns sprechen. 

LD 320: Die Kompaktklasse
bis 40 m messen, ohne Reflektorplatte 

LD 420: Das Aufmaßgenie
bis 80 m messen, ohne Reflektorplatte 

NEU

NEU

STABILA Laser-Entfernungs-
messer: Für jeden Einsatz das 
 richtige Produkt.

So gut wie jeder Handwerker 
arbeitet heute mit einem Laser-
Entfernungsmesser. 

Ein Muss für Ihr Sortiment!

Laser-Entfernungsmesser 
LD 320: Die Kompaktklasse. 
Die man immer bei sich hat und die 
alle Basismessfunktionen beherrscht. 
Schnelle Messergebnisse und eine 
leichte Bedienung sorgen für ein 
bequemes Arbeiten.

Laser-Entfernungsmesser 
LD 420: Das Aufmaßgenie. 
Optimal für alle, die jeden Tag 
Aufmaße erstellen. Direktes  
Rechnen mit individuell definierbaren 
Konstanten wie z. B. Material- und 
Arbeitskosten ermöglicht eine 
Kalkulation vor Ort. 

Die große Funktionsvielfalt und die 
Top-Genauigkeit sorgen für schnelle, 
sichere Messergebnisse. Wasser- 
und staubgeschützt gemäß IP 65.

„Als Handwerker muss man schon mal auf die Leiter. Die 
KliKlamp lässt sich sehr schnell spannen und ist meine 
dritte Hand. Sie ist mir ans Herz gewachsen. Da steckt 

viel Know-how drin.“ (Mario Heinrich, 

Inhaber von M. Heinrich  Messebau-Innenausbau)

„Der Zwingensatz, mit dem ich arbeite, 
wurde vor rund 18 Jahren angeschafft, 

und alle Zwingen funktionieren immer noch 
einwandfrei. Es gibt durchaus Wettbewerber, aber ich 
habe immer mit BESSEY gearbeitet und war stets sehr 

zufrieden. Die neue Korpuszwinge „Revo“ bietet im 
Vergleich zu älteren Modellen viele Vorteile, mehr Komfort  

und neue Möglichkeiten.“ (André Epp, Tischler)

„Bearbeite ich ein eingespanntes 
Werkstück, treten immer Vibrationen auf, 
welche die „Omega“-Schraubzwinge durch diesen 
Bogen in gewissem Maße auffangen kann.  
Fazit: Überzeugend – bin begeistert.“ (Jens Schumann, Tischler)

„Der Plattenspanner ist 
zwar nicht gerade billig. 

Dafür ermöglicht er mir 
hochwertiges Arbeiten.“  

(Wolfgang Majer, Schreinermeister bei Schreiner Grau)

Zitatenquelle: Anwenderberichte, die in der Fachpresse erschienen sind.

„Wir sparen mit den Hebelzwingen von BESSEY sehr 
viel Zeit. Sie sind bis zu fünfmal schneller als 
herkömmliche Schraubzwingen. Wir setzen sie für fast 
alles ein, was fixiert werden muss.“ (Manfred Fritz, Fertigungsleiter 

bei Industriebau Bönnigheim GmbH & Co. KG)

„Die Hochleistungszwingen bauen 
hohe Spannkräfte auf, spannen 

schnell und sicher und garantieren 
eine sehr lange Lebensdauer.“ (Oliver Graf, 

Inhaber der O. Graf GmbH & Co. KG – Schlosserei & Stahlbau)

„Wir verwenden auch für die Verarbeitung der anderen Metallwerkstoffe 
Kupfer, Zink und Aluminium die robusten Scheren aus HSS-Stahl. Sie 
behalten sehr lange ihre gute Schnittleistung und haben deutlich längere 
Standzeiten.“ (Armin Fischer, Bauflaschner bei Köhler Dachtechnik GmbH)

Laser-Entfernungsmesser  
LD 320: Bringt alles mit, was viele 
Handwerker messtechnisch auf 
der Baustelle brauchen. 

•  Schnelle Messungen – einfach zu 
bedienende Messfunktionen. 

•  Gute Ablesbarkeit dank großer 
Ziffern und  beleuchtetem Display. 

•  Schlagfestes Gehäuse mit stoß
absorbierendem STABILA Softgrip-
Mantel. 

•  Der LD 320 erfüllt die neue inter
nationale Norm ISO 16331-1.  
Sie können sich auf die Angabe 
von Reichweite und Genauigkeit 
wirklich verlassen.

Laser-Entfernungsmesser  
LD 420: Flexibel für Aufmaß-
protokolle einsetzbar. Unter-
stützt durch integrierte Rechen - 
funktionen die individuelle Form 
der sofortigen Angebots-
erstellung.

Sie legen Ihre persönlichen Konstan-
ten in den Speicher – beispielsweise 
die Arbeitsstunden kosten, den 
Quadratmeterpreis eines Materials –, 
dann messen Sie die Räume aus, 
berechnen mit Hilfe Ihrer Kostanten 
die Kosten und präsentieren in 
Windeseile Ihr Angebot.
 
•  Bei vielen Funktionen (Pythagoras, 

Fläche, Volumen usw.) können Sie 
Zusatzinformationen abrufen:  
z. B. Umfang, Wand- und Decken-
flächen usw.

•  Baustellengerechte Ausführung: 
Der neue LD 420 ist wasser- und 
staubgeschützt gemäß IP 65 und 
hat ein schlagfestes Gehäuse mit 
stoßabsorbierendem STABILA 
Softgrip-Mantel.

•  Der LD 420 erfüllt die neue inter
nationale Norm ISO 16331-1.  
Sie können sich auf die Angabe 
von Reichweite und Genauigkeit 
wirklich verlassen.
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Dank der neuen Wera Bit-Arena 
können Händler einzelne Bits 
und Halter übersichtlich und 
kundenfreundlich zur Schau 
stellen und diebstahlgesichert 
abverkaufen. 

4 Regale bieten Platz für insgesamt 
40 einzelne Fächer, in denen Bits 
und Halter von 25 mm bis 189 mm 
verstaut werden können. Infos zu 
Artikelnamen, Größen oder Preisen 
kann der Anwender leicht den 
Inhalten der einzelnen Regalschilder 

entnehmen. Wird die 
Bestückung von 

Händlerseite 
vorgegeben, kann 
Wera die 

Regalschilder 
kundenindi-
viduell mit-
liefern. Die 
Diebstahl-
sicherung ist 
durch eine 
Acrylhaube 
gewähr-
leistet, die – 
bei Bedarf 

– auch abge-
schlossen 

werden kann. 

Bitte Zahlen und gewinnen!

Unter allen Einsendern verlosen wir drei reich gefüllte Werkzeug-Pakete im 
Verkaufswert von jeweils rund 1.300 Euro. Teilnahme berechtigt sind alle 
Qfaktor-Leser. Die Gewinner werden unter allen Einsendungen aus gelost. 
Aus geschlossen sind die Mitarbeiter der Unternehmen BESSEY, KNIPEX, 
PARAT, STABILA und WERA. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Lösen Sie das Sudoku unter Verwendung der Zahlen 
1 bis 9. In jeder Zeile, Spalte und in jedem Block 
 dürfen die Ziffern 1 bis 9 nur einmal vorkommen. 
Addieren Sie pro Farbe die Zahlen. Die Summe  
notieren Sie im jeweiligen Farbfeld der Lösungszeile. 

Mailen Sie Ihre Lösung an info@Qfaktor.com
Teilnahmeschluss ist der 07.12.2012. 

Lösungs zeile:
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Die im letzten Jahr geänderten 
Aktionskoffer bietet PARAT wieder 
zu Sonderkonditionen an. Da wir die 
Staffelpreise auf sortierte Abnahme 
umgestellt haben, entfällt nun auch die 
mittlere Preisstaffel. Zusätzlich haben wir 
 detaillierte Informationen zu der Möglich-
keit – kundenbe zogener 
Bedruckungen auch bei kleineren 
Abnahmemengen – den 
Aktionsunterlagen beigefügt. Dies ist in 
der Vergangenheit vom Handel des 
Öfteren für Jubiläen und / oder 
Hausmessen genutzt worden. Auch 
für Endverbraucher, die die Koffer 
direkt mit ihrem Namen versehen 
 möchten, kann diese Option bereits  
bei einer Abnahme von 20 Stück  
angeboten werden. Als Bedruckungs-
fläche steht die � Griff schiene  
(anstatt des PARAT-Schriftzugs) 
und / oder die � hochkantige 
Freifläche auf der Koffer schale 
zur Ver fügung.

Jetzt kommt 
Farbe ins Spiel

Der Multicolour Winkelschlüssel-
Satz sorgt für eine einfache 
Unterscheidbarkeit der einzelnen 
Winkelschlüssel-Größen. 

Das eingesetzte Rundmaterial und 
die Schlauchummantelung schonen 
die Hand auch bei hoher Kraftüber-
tragung und machen das Schrauben 
sogar bei niedrigen Temperaturen 
angenehm. Eine spezielle BlackLaser 
Oberflächenbehandlung schützt die 
Werkzeuge ganz besonders vor 
Korrosion. Hilfreich ist der Kugel kopf 
am langen Schenkel, der ein 
sicheres Verschrauben auch bei 
leichter Schräg haltung 
des 
Werkzeugs 
möglich 
macht.

Nahezu unschlagbar ist der Hex-
Plus Vorteil an beiden Enden:  
Hex-Plus Werkzeuge haben größere 
Anlageflächen im Schraubenkopf. Die 
sonst übliche Kerbwirkung und somit 
das Rund drehen des 
Schraubenkopfes können vermieden 
werden. Gleichzeitig können bis zu 
20 % höhere Dreh momente über-
tragen werden. 

Rundmaterial und anprofiliertes 
 Hex-Plus: Besser geht es kaum.

Herbstaktion  
individuellBit-Arena

Einfaches Schrauben 
auch bei Schräghaltung


