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Starker Content, starke Ergebnisse

Steigende Umsätze und zufriedene Kunden, die wiederkommen – das geht
heute nicht mehr ohne erstklassigen, umfassenden und vor allem aktuellen
Content. Die Verbraucher sind inzwischen so gut informiert und haben
Zugriff auf so viele unterschiedliche Informationsquellen, dass sie veraltete
oder sogar falsche Informationen sofort erkennen. Das kann aufwändige
Nachfragen auslösen oder sogar dazu führen, dass der Kunde sich für einen
anderen Händler entscheidet. Aber wie behält man bei der Fülle an Angaben
den Überblick, und wie sorgt man dafür, dass die Daten im Geschäft, im
Online-Shop, bei Präsentationen und auf allen anderen Kanälen immer auf
dem neuesten Stand sind?

Artikel, Preise, Fotos, Videos und
andere Unterlagen immer aktuell zu
halten, ist für Handel und Industrie
schon jetzt eine große Heraus
forderung – und in Zukunft wird die
Menge an Daten sicherlich noch größer

werden. Natürlich können die Händler
die neuesten Informationen je nach
Bedarf bei den Herstellern anfragen
oder sich in deren Datenbanken selbst
die entsprechenden Daten heraus
suchen. Die Qfaktor-Partner BESSEY,

HALDER, KNIPEX, PICARD, STABILA
und WERA bieten ihre Produktdaten
darüber hinaus auf Plattformen wie
Oxomi, Loadbee und Nexmart an,
um den Händlern die Verwaltung der
Inhalte so leicht wie möglich zu
machen – dazu später mehr.
Wichtig ist vorab die Feststellung, dass
die Pflege und der Abgleich der Inhalte
über alle Kanäle hinweg sich lohnt. Denn
hochwertiger Content schafft Vertrauen.
Umfangreiche und vor allem korrekte
Informationen zu einem Artikel geben
dem Kunden nicht nur im Verkaufs
gespräch, sondern auch im Online-Shop
die Gewissheit, dass er genau weiß, was
er bekommt. Wenn die Erwartungen

des Kunden so exakt wie möglich erfüllt
werden, sinkt gleichzeitig auch das
Risiko eines kostspieligen Umtauschs.
Erstklassiger Content beschränkt sich
nicht nur darauf, das Produkt und seinen
Nutzen für die jeweilige A
 nwendung
präzise zu beschreiben. Mit zielgruppen
gerechten Anwendungsvideos, hoch
auflösenden Bildern und attraktiven
Texten kann das Produkt perfekt in
Szene gesetzt werden – und das
steigert natürlich den Kaufanreiz.
Darüber hinaus beinhaltet hervorragend
aufbereiteter Content gute, bewährte
Cross- und Upselling-Vorschläge.
Dadurch können Händler ohne großen
Aufwand und manuelle, zeitaufwändige
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

generierte Content eine wichtige Rolle.
Viele Kunden lesen gerne, welche
Erfahrungen andere Anwender mit
einem Produkt gemacht haben.
Und auch dafür gibt es entsprechende
Tools. Bazaarvoice zum Beispiel gibt
Händlern die Möglichkeit, Kundenfragen
und Bewertungen zu Produkten
direkt an die Hersteller weiterzugeben.
Die Rückmeldung wird dann automatisch
im Shop veröffentlicht. Dadurch kann
der Händler schnell und korrekt auf
Fragen der Kunden reagieren, ohne viel
Arbeit in eigene Recherchen investieren
zu müssen.

Top-Content ist für Fachhändler
besonders wichtig: Umfangreiche
und vorallem korrekte Informationen
zu einem Artikel geben dem Kunden
das Gefühl, dass er genau weiß, was
er bekommt.

Recherche das passende Zubehör auf
der Produktdetailseite anzeigen – und
das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass
noch ein weiterer Artikel in den Waren
korb gelegt wird.
Sie entscheiden, welche Kanäle
Sie nutzen
Die Qfaktor-Partner BESSEY, HALDER,
KNIPEX, PICARD, STABILA und WERA
stellen zu ihren Produkten q
 ualitativ
hochwertigen Content zur Verfügung.
Welche dieser Angebote die Händler
nutzen wollen, entscheiden sie
natürlich selbst auf der Grundlage
ihrer Strategie und der jeweils vor
handenen technischen Möglichkeiten.
Beim Thema Content denkt man zwar
oft vor allem an den Online-Bereich,
also an Websites mit und ohne Shop,
an Newsletter und Mailings und an
ERP-Systeme. Informative Texte und
Bilder sind für den Offline-Bereich
aber genauso wichtig – zum Beispiel
für Kundenkataloge und Aktions
angebote sowie als Unterlagen für
den Außendienst.
Wichtig ist in jedem Fall, dass der
Content immer auf dem neuesten
Stand ist und zwar nicht nur inhaltlich,
sondern auch technisch. Dies kann der
Händler bei der Vielzahl der Produkte
kaum bis gar nicht selbst leisten. Immer
aktuell sein müssen zum Beispiel
Sicherheitshinweise, DIN-Normen und
Zertifikate. Der Content sollte zudem
so aufbereitet sein, dass er genau den
Erfordernissen der Suchmaschinen
entspricht – und die entwickeln sich
stetig weiter. Bilder und Metadaten
werden deshalb regelmäßig aktualisiert.
Dazu gehören Produktbeschreibungen,
Schlagworte und Fließtexte. Das Ziel ist
dabei immer, dass die Angebote im
Netz leicht zu finden sind, dass also die
„digitale Sichtbarkeit“ erhöht wird.

Hersteller. Das ist natürlich auch für die
Nutzer ideal. Es gibt keinen Verzug, sie
sind im Moment der Kaufentscheidung
optimal informiert. Die Händler sollten
allerdings darauf achten, dass die
Informationen online und offline immer
identisch sind – auch das erhöht die
Glaubwürdigkeit entscheidend!

Die Suchmaschinen wiederum orientieren
sich an den Bedürfnissen der Nutzer.
Für die Endkunden ist es zum Beispiel
wichtig, dass verschiedene Produkte
leicht zu vergleichen sind, damit sie
schnell den Artikel finden, der perfekt
zu ihren Bedürfnissen passt. Um eine
solche übersichtliche Präsentation leicht
zu machen, werden die Herstellerdaten
nach bestimmten standardisierten
Attributen strukturiert und in der
Regel auch schon zielgruppen
spezifisch aufbereitet.

Die Plattform Nexmart ermöglicht
ebenfalls eine nahtlose Integration der
aufbereiteten Produktdaten in die
Kanäle der Händler. Wie bei Loadbee
können Texte, Bilder und Videos
zur Verfügung gestellt werden. Eine
manuelle Pflege der Daten ist nicht
erforderlich, und dank der cleveren
Programmierung führt der „duplicate
content“ auch zu keinem Nachteil im
Google Ranking. Die Vorteile für die
Handelspartner liegen auf der Hand:
Die Integration von Produktdaten
könnte nicht einfacher sein, die P
 rodukte
werden attraktiv und einheitlich darge
stellt (was zu steigenden Konversions
raten und Umsätzen führt), die
Händler haben auch im Internet ein
professionelles und aufgeräumtes
Erscheinungsbild. Und das alles ist für
die Händler kostenlos!

Systematisch relevanten und
aktuellen Content beziehen
Angesichts der großen Anzahl von
Produkten und der Detailtiefe des
verfügbaren Contents besteht eine der
größten Herausforderungen darin, die
Inhalte effizient zu verwalten. Viele
Hersteller haben eigene Datenbanken,
über die Inhalte abgerufen werden
können, und natürlich haben die
Händler auch immer die Möglichkeit,
die Hersteller direkt anzusprechen und
die gewünschten Daten individuell an
zufordern. Die Qfaktor Partner BESSEY,
HALDER, KNIPEX, PICARD, STABILA und
WERA nutzen darüber hinaus aber
auch spezielle Plattformen. Loadbee,
Nexmart und Oxomi machen es beson
ders leicht, aktuellen Content bereitzu
stellen und abzurufen. Die Plattformen
sind damit eine ideale Informationsquelle
für die Aktualisierung aller K
 anäle. Am
klarsten zeigen sich ihre Vorteile aller
dings in Kombination mit Online-Shops.
Da viele Prozesse automatisiert sind,
können mit Hilfe der Plattformen
auch sehr große Mengen von Daten
systematisch gepflegt werden.

Auch die dritte Plattform, Oxomi,
funktioniert ähnlich. Die Hersteller
laden Daten und Dokumente auf
den Server und die Händler können
sich dort bedienen. Wenn ein Shop
angebunden ist, können die Daten
automatisch a
 ktualisiert werden.
Der Umfang der angebotenen Inhalte
ist jedoch geringer als bei den anderen
Plattformen, und die Kosten werden
von Herstellern und Händlern zu
gleichen Teilen getragen.
Mit Bazaarvoice auf Nutzer
bewertungen reagieren

Die Plattform Loadbee zum Beispiel
funktioniert so, dass die Informationen
direkt vom Loadbee-Server auf die
Produktdetailseiten in den Shops
geladen werden. Alle Angaben zu den
Produkten kommen somit direkt vom

Neben dem Content, der von den
Herstellern produziert und zur Verfügung
gestellt wird, spielt auch der nutzer
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Durch die zusätzlichen Informationen,
die in einem authentischen Dialog
zwischen Kunden und Herstellern
bereitgestellt werden, bekommt der
Shop eine besondere Glaubwürdigkeit
und wirkt insgesamt lebendiger.
Das bestärkt den Kunden nicht nur
in seiner Kaufabsicht, es erhöht gleich
zeitig die Wahrscheinlichkeit, dass er
das richtige Produkt auswählt und
damit zufrieden ist. Und wenn es doch
einmal zu schlechten Bewertungen
kommen sollte, kann der Hersteller
sofort mit dem Kunden in den Dialog
gehen – und auch von diesem indivi
duellen und schnellen Service profitiert
der Shop.
Der Einstieg in die Nutzung der unter
schiedlichen Plattformen ist zum Glück
ganz einfach. Die Vorteile sind in der
Regel auch schon von Anfang an spürbar,
weil der Pflegeaufwand für die Händler
deutlich abnimmt. Dabei können die
Plattformen entweder einzeln genutzt
werden oder in Kombination – sie
ergänzen sich schließlich sehr gut.
Loadbee und Nexmart bieten Lösungen,
um die Onlineshops der Händler mit
hochwertigen Produktinformationen
anzureichern, während Oxomi um
fassende und stets aktuelle Marketing
unterlagen zur Verfügung stellt.
Content wird in Zukunft sicher
noch wichtiger
Es ist sicherlich nicht jedermanns Sache,
sich mit Plattformen zur Verwaltung
von Content zu beschäftigen. Wenn
man einmal den Einstieg gefunden hat,
bieten sie aber faszinierende Möglich
keiten. Und man muss kein Hellseher
sein, um sich vorzustellen, dass Content
in der Zukunft sicher noch wichtiger
wird. Die Produkte werden in den
Shops immer realistischer dargestellt
und es wird immer mehr Bewegtbild
geben. Gleichzeitig wird es möglich
sein, die individuellen Wünsche und
Bedürfnisse der Nutzer immer besser
vorherzusehen und ihnen genau die
Informationen zu liefern, die für ihre
Kaufentscheidung wichtig sind.
Deshalb wird an diesen Technologien
in Zukunft kein Weg mehr vorbei
führen – es ist höchste Zeit, sich damit
vertraut zu machen.

EDITORIAL

Ein Kompass im
Datendschungel
KNIPEX

Zangenschlüssel XS:
100 Millimeter pure Greifkraft –
klein, griffig und vielseitig
Jetzt gibt es den bewährten Zangenschlüssel von KNIPEX
auch in nur 100 Millimeter Länge. Mit einer Schlüsselweite
bis 21 Millimeter deckt das kleine Multitalent stufenlos alle
gängigen Greifweiten ab, metrisch wie zöllig.

Matthias Hagedorn, Leiter Marketing der
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, im Namen
der Unternehmen BESSEY, HALDER, KNIPEX,
PICARD, STABILA und WERA.

KNIPEX erweitert seine Zangenschlüssel-
Familie um ein weiteres attraktives
Mitglied: Der Zangenschlüssel XS
(86 04 100) ist der kleinste Zangen
schlüssel im Produktportfolio des
Wuppertaler Zangenherstellers. Klein
genug für die Hosentasche ist der
Zangenschlüssel XS sehr vielseitig in
der Anwendung. Durch seinen sehr

Liebe Leserin, lieber Leser.
Kaum ein Händler kommt heutzutage
an dem Thema „Produktdaten“ vorbei.
Sie liefern nicht nur die Antworten auf
die Fragen Ihrer Kunden – sie sichern
auch nachhaltig Ihren Erfolg. Findet
der Kunde nicht alle Informationen,
die er braucht, um eine fundierte
Kaufentscheidung zu treffen, wird er
weiterziehen und wo anders kaufen.
Woher jedoch sollen Sie ständig
aktuelle Produktdaten beziehen?
Der Aufwand, die Mengen an Texten,
Bildern und Videos zu pflegen und
stets aktuell zu halten, scheint
schier unmöglich!

Welcher Content lohnt sich und
welche Quellen sollten Sie unbedingt
anzapfen? Welche Rolle spielen dabei
eigentlich Nexmart, Loadbee oder
Oxomi? Unsere Titelstory wird Ihnen
hoffentlich dabei behilflich sein, die
richtige Entscheidung für Ihr Business
zu treffen.

schlanken Kopf, seine kompakte Bau
weise und einhändige Schnellverstellung
ohne Druckknopf ist er optimal geeignet,
wenn der Platz rund um das Werkstück
eher eng bemessen ist.
Zusammen mit der Cobra® XS gibt es
die beiden kleinsten Zangen ab sofort
auch im Set (00 20 72 V04 XS).

STABILA

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre!

NEU: Service-Bereich Reparaturen
auf stabila.com

Wir, die Qfaktor-Partner BESSEY,
HALDER, KNIPEX, PICARD, STABILA und
WERA, möchten Ihnen gerne die Hand
reichen, um im Datendschungel den
richtigen Weg zu finden.

Im harten Baustellenalltag kann es
vorkommen, dass ein Messwerkzeug
auch einmal beschädigt wird, ausfällt oder auf Genauigkeit überprüft
werden sollte.
Für Anwender von STABILA Produkten
ist es jetzt jederzeit möglich, sich
auf der Website schnell und direkt
zu informieren und den richtigen
Ansprechpartner zu finden: Der neue
Bereich „Reparatur-Service“ enthält
umfassende Informationen zu den
Serviceleistungen für die einzelnen
Produkte bzw. Produktgruppen.

Sie möchten den Qfaktor
auch in d
 igitaler Form nutzen?
Dann schauen Sie doch einfach
in unserem Online Download
Archiv nach:
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In einer detaillierten Produktübersicht
lässt sich schnell erkennen, ob neben
der Überprüfung auch eine Reparatur
des defekten Produkts möglich ist,
abhängig von Alter und Type des
Messgeräts. Die Abwicklung wird
länderunabhängig für alle STABILA
Kunden durchgeführt: Neben den
Reparatur-Zentren am Firmenhauptsitz
in Deutschland und bei den Tochter
gesellschaften in USA/Kanada und
Australien gibt es weltweit zahlreiche
Service Points, die diesen Kundendienst
für STABILA übernehmen.

BESSEY

Deckenstützen STE: Jetzt GS-zertifiziert
und perfekt zum Verkauf ausgestattet!

Nachweislich sicher
Hohe Stabilität, extreme Belastbarkeit,
sichere Einhandbedienung: Das sind
die Merkmale der Deckenstütze STE
von BESSEY. Und dies wurde jetzt auch
durch die GS-Zertifizierung bestätigt.
BESSEY bietet mit seinen Produkten
anwendungsorientierte Lösungen,
die Handwerkern den Arbeitsalltag
erleichtern. Neben ergonomischen
Vorteilen und Bedienungsfreundlichkeit
stehen auch Qualität und Sicherheit
stets im Fokus der Entwicklung. Und so
wurde der für die Einhandbedienung

erforderliche Pumpgriff
mit Schnellverschiebetaste
zum festen Bestandteil der
äußerst stabil gebauten
Deckenstütze STE.
So reicht ihre Belastungs
grenze bei maximaler
senkrechter Auszugslänge bis zu 160 kg
und bei komplett eingefahrener Teleskopstange
sogar bis zu 350 kg.
Dank rutschfester PVCKontaktflächen ist sie selbst in Schrä
gen einsetzbar und ermöglicht das
sichere Positionieren und Halten
verschiedenster Baumaterialien.

Zur flexiblen Platzierung der Produkte
in Ihren Verkaufsräumen hält BESSEY
für Sie ein Verkaufsdisplay in solider
Stahlausführung bereit. Das ST18-D
eignet sich zur Bestückung mit
18 Stützen sowohl der Serie ST als auch
STE und kann jederzeit nachbestückt
werden. Zur seitlichen Befestigung
der Zubehörteile gibt es jetzt auch
ein spezielles 15-teiliges Haken-Set.
Dieses können Sie – falls Sie bereits im
Besitz eines Displays sind – einfach bei
BESSEY mit der Artikel-Nr. 3101973
nachbestellen. Wenn Sie erstmals ein
Display ordern, dann ist das HakenSet bereits beigepackt.

Informativ und plakativ
Auf www.bessey.de finden Sie im
Downloadbereich ein Prospekt
mit allen Details rund ums Decken- und
Montagestützen-Sortiment inklusive
passendem Zubehör. Die einfache
Handhabung und die vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten sind im Video
auf dem BESSEY-YouTube-Kanal
anschaulich in Szene gesetzt.

Das Display
ST18-D ist im
Format 50 x
40,3 x 100 cm
platzsparend.
Bestückungs
vorschläge
erfragen Sie
bitte direkt
bei BESSEY.

Egal ob im Prospekt
oder im Video – hier gibt's
den Einblick in die Anwendungsvielfalt von BESSEY Deckenstützen.

PICARD

Wenn es drauf ankommt: BlackTec® – denn diese Hämmer
sind den harten Einsatz gewohnt.
Was die Serie auszeichnet
Alle Hämmer dieser Serie verfügen
über den 3-Komponenten-Stiel. Dieser
hat einen massiven Kern aus Glasfaser
der für die nötige Festigkeit und Bruch
resistenz sorgt, die die eines klassischen
Holzstiel bei weitem übertrifft.
Die auffällige Linienführung und unser
Logo in der Farbe Orange, signalisieren
sofort die angenehme Haptik des
Werkzeugs. Die leicht ballige Form
des doppelt geschweiften Griffes liegt
ausgesprochen gut in der Hand und
ermöglicht ein präzises, langes und
ermüdungsfreies Arbeiten. Die Rillen
an Vor- und Rückseite des Stiels geben
zusätzlichen Grip. Die beiden Griffzonen
ermöglichen ergonomisches arbeiten
in jedem Arbeitssituation.
Die äußere Schicht aus rutsch
hemmendem Kunststoff passt sich
der Hand optimal an – ein Nachgreifen
während des Arbeitens wird überflüssig.
Gleichzeitig zeigt das Material eine
leicht rückschlaghemmende und
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v ibrationsdämpfende Wirkung, was zu
zusätzlichem Komfort beim Arbeiten
führt. Griff und Stiel sind durch einen
Mehrkomponentenkleber sicher mit
einander verbunden – so dauerhaft
stabil und haltbar, wie eine Schweißnaht.
Der Kopf wird im Gesenk aus PICARDSpezialstahl geschmiedet und ist somit
höher vergütet, als die DIN es vorschreibt.
Gehärtet und schwarz lackiert – Sicher
heitssystem ohne vorstehende Bauteile.
Produkterweiterung – verfügbar
ab 2022
Die aktuell 21 Produkte der Serie,
werden erweitert im Bereich der inter
nationalen Hämmer mit französischen
und englischen Schlosserhämmern.
Im Bereich der Werkzeuge für Pflasterer
und Steinbearbeitung sowie Garten- und
Landschaftsbau erweitert sich die Serie
um Steinspalt- und Plattenlegerhämmer.

WERA

Ein echter Eisbrecher von Wera
Das Wera Team hat es sich auf die Fahnen geschrieben, das
Leben seiner Anwenderschaft einfacher, sicherer und voller
Spaß zu gestalten. Dass es dabei nicht nur um
Schraubwerkzeuge gehen muss, zeigt der winterliche und
streng limitierte Aktionssatz, der ab Oktober zu haben ist.
Jeder Mensch kennt das Gefühl eiskalter
Hände beim Kratzen von Eis. Damit ist
nun Schluss, denn der Aktionssatz
umfasst ein ganz besonderes Extra
für eiskalte Wintertage: Einen Original
KUNGS® Eiskratzer mit warmem
Handschuh im Tool Rebel Design.
Vom renommierten Kratzerspezialisten
aus Finnland, wo die Winter ganz
besonders frostig sind. Damit kann
wohl jedes störrische Eis von kleinen
und großen Scheiben entfernt werden.
Dieser ganz besondere Tool Rebel
Artikel ist streng limitiert und wird wohl
schnell ausverkauft sein.
Das 32-teilige Set enthält Werkzeuge
aus Edelstahl, die – gut zum Motto
passend – dank des angewendeten
Produktionsverfahrens tatsächlich aus
der Kälte kommen: Edelstahlwerkzeuge
von Wera sind vakuumeisgehärtet und
verfügen damit über die für Verschrau

WERA

Der mobile Wera Hit
für Elektroinstallationen
Wera baut seine Anwendersortimente aus, die es speziellen Berufsgruppen besonders
leicht machen. So können sich die Handwerker / innen aus einzelnen Fachbereichen
einfach orientieren, wenn Sie nach einem Werkzeugsatz Ausschau halten, der die
wichtigsten Werkzeuge für ihren Berufsstand beinhaltet. Besonders hilfreich ist es,
wenn diese Sortimente dann auch noch in einer Box verstaut sind, die das Mitnehmen
deutlich vereinfachen.
All dies ist im neuen Wera 2go Elektrik
zusammengefasst. Denn dieses
kompakte Werkzeug-Set umfasst die
73 wichtigsten Werkzeugen für Elektro
installationen mit Produkten von Wera,
Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK®
und STABILA®.
Unter anderen sind die folgenden
Werkzeuge enthalten:
 Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1
(16-teiliges Griff- / Wechselklingen
VDE-Set) für 4-fache Schraubgeschwin
digkeit und Wera 8100 SA 6 Zyklop
Speed Knarrensatz (1/4“, 28-teilig)
 Selbstjustierender Maulschlüssel
Joker 6004 S für Muttern und Schrau
ben von 10 – 13 mm (metrisch) bzw.
7/16“-1/2“ (zöllig)

 Schraubmeißel zum Schrauben,
Meißeln und Stemmen sowie 4 VDE
Schraubendreher – davon 2 mit
Edelstahlklinge zur Vermeidung von
Fremdrost bei Edelstahlobjekten
Dank des kompakten Werkzeug
containers aus dem
Wera 2go System, der
alle Inhalte dieses
Satzes bequem
verstauen
lässt, wird
die Mobilität
deutlich
erleichtert.
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bungen benötigten Härten und Festig
keitswerte. Der industrielle Einsatz ist
ohne Einschränkungen möglich und
der hässliche Fremdrost, der bei
Verwendung von Werkzeugen mit
Nicht-Edelstahl entstehen kann,
wird vermieden.
Das Set umfasst 11 Schraubendreher
(TORX® sowie Schlitz, Kreuzschlitz
Phillips und Pozidriv mit Lasertip-Spitze
für mehr Halt im Schraubenkopf),
9 Winkelschlüssel für Innensechskant
schrauben (mit Hex-Plus Vorteil zur
Vermeidung des Runddrehens von
Innensechskantschrauben), 9 Bits und
einen Rapidaptor Bithalter. Natürlich
darf auch der eisblaue Flaschenöffner
nicht fehlen: Wir sagen Skol!
Übrigens auch als Weihnachts
geschenk gut geeignet.

KNIPEX

KNIPEX CutiX®
Universalmesser
Robuster Cutter mit einzigartiger Klingenstabilisierung – ein
verlässlicher Begleiter für vielseitige Anwendungen

Stabilisierungsschiene, die besonders
vielseitigen Einsatz, schnelleres Arbeiten
und präziseres Schneiden erlaubt. So
bleibt zum Beispiel mit ausgefahrener
Stabilisierung auch eine weit heraus
geschobene Abbrechklinge starr,
wodurch sich etwa sicherer Druck direkt
auf die Klingenrückseite ausüben lässt.

Sauberer Schnitt ohne Biegen und Brechen: Das KNIPEX CutiX® Universalmesser 90 10 165 ist ein besonders langlebiger und vielseitiger Cutter.
Ausgestattet mit einer einzigartigen Klingenstabilisierung ermöglicht es
sicheres und druckvolles A
 rbeiten auch bei weit ausgefahrener Klinge.
Das Magnesiumgehäuse macht das Werkzeug leicht und besonders
robust. Das Messer ist geeignet für z ahlreiche 18 Millimeter hohe Klingen
gängiger Qualitätshersteller.
Mit dem 165 Millimeter langen KNIPEX
CutiX® Universalmesser stellt KNIPEX
erstmals in seiner bald 140-jährigen

Beim Material des Gehäuses setzt
KNIPEX auf ebenso robustes wie leichtes
Magnesium. Dadurch bringt das
Universalmesser nur 111 Gramm auf
die Waage – es ist damit leicht wie ein
Kunststoffmesser und bleibt selbst
nach Jahren intensiven Gebrauchs ein
zuverlässiger Begleiter.

Geschichte einen Cutter vor. KNIPEX
entwickelte für das Universalmesser eine
enorm flexible, variabel ausfahrbare

Die separaten Schieber für Klinge und
Stabilisierungsschiene sind flach und
ragen nicht aus dem Gehäuse heraus.
Somit liegt das schlanke Messer ange
nehm ergonomisch in der Hand und
ein versehentliches Betätigen der
Schieber wird vermieden. Durch seine
zahlreichen rutschfesten Griffzonen
lässt es sich sehr flexibel halten:

etwa fest in der Faust oder sensibel
wie einen Stift. Die Klingenaufnahme
hält die Abbrechklingen durch einen
gehärteten Stahlstift stets fest im
Griff. Das hintere Griffende ist sicher
geschlossen und verhindert zuverlässig
das Herausrutschen des Klingenschiebers
oder gar der Klinge. Als Bonus erlaubt
eine Befestigungsöse für Werkzeug
sicherungssicherungssysteme wie
KNIPEX Tethered Tools die Sicherung
des Werkzeuges.
Zur Erstausrüstung des KNIPEX CutiX®
Universalmessers 90 10 165 gehören
eine hochwertige Abbrechklinge,
gebrauchsfertig eingelegt, und zwei
werkzeuglos wechselbare Ersatzklingen
in der Griffschublade. Das Universal
messer kann viele 18 mm hohe – und
damit handelsübliche – Klingen auf
nehmen: glatt, gewellt oder mit Haken,
etwa von gängigen Qualitätsherstellern
wie Tajima, NT oder Olfa®.

WERA

BESSEY

Neues Design für die
Wera Tool-Check Serie

Ein Aktionsset zum Zugreifen
Sie suchen für Ihr Weihnachtsgeschäft
noch Aktionsartikel? Dann heißt es
hier zugreifen! Denn BESSEY hat
aus seiner neuen EinhandzwingenSerie EZ zwei gängige Größen mit
jeweils zwei Stück in ein attraktives
4er-Set gepackt.

Das Design der Tool-Check Serie wurde
überdacht und dem Zeitgeist angepasst.
Denn Werkzeug muss nicht nur funktio
nieren, sondern soll auch optisch
ansprechend sein und Spaß machen.
Das Wera Design Team hat sich dabei
nicht nur mit dem Aussehen befasst,
sondern wollte zusätzlich noch die Hand
habung vereinfachen. Das Aufklappen
der neuen Form ist noch intuitiver und
das Handling der Werkzeuge ist noch
fingerfreundlicher geworden.

Jeder kann's gebrauchen:
Egal ob Profi- oder Heimwerker, dieses
Set leistet in jeder Werkstatt tatkräftige
Unterstützung. Die Zwingen eignen
sich besonders bei Überkopfarbeiten
oder wenn eine Hand zum Ausrichten
des Werkstücks benötigt wird.
Ihr hochwertiger 2-Komponenten-

WERA

Wera schafft
Verbindungen

Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter
der Schiene erlaubt sicheren Zugriff
aus beiden Richtungen. Und dank
des im Griff integrierten Lösehebels
lässt sich ihr Gleitbügel schnell verstellen
sowie die Zwinge wieder lösen.
Das Umstecken des Oberteils von
Spannen auf Spreizen erfolgt werkzeug
los dank Lösemechanik per Druckknopf.
Die großen, weichen Schutzkappen
schützen empfindliche Oberflächen
und das in die Kappen integrierte
Kreuzprisma fixiert selbst runde, spitze
und kantige Teile sicher.
Begeistern Sie Ihre Kunden mit diesem
cleveren Aktionsangebot!

Wer kennt das nicht? Werkzeug und
Nüsse passen nicht zusammen und
auf die Schnelle ist kein anderes
Werkzeug zur Hand.
Hier helfen die sogenannten Ver
bindungsteile. Das neue Wera Sortiment –
Serie 781 schafft Abhilfe (je einmal
¼“ auf ⅜“ und ½“; je einmal ⅜“ auf ¼“
und ½“; ½“ auf ⅜“). Die Verbinder
sind einzeln oder als Set auf dem
praktischen Belt erhältlich.

Das EZM-EZL-SET beinhaltet:
2 x EZM15-6 mit 150 mm Spannweite, 60 mm Ausladung und 75 kg Spannkraft
2 x EZL30-8 mit 300 mm Spannweite, 80 mm Ausladung und 140 kg Spannkraft
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HALDER

Warum Plastik gut für
die Gesundheit ist

Der BLACKCRAFT und auch die anderen
Halder-Schonhämmer verhindern
Beschädigungen wie Kratzer und Macken
auf sensiblen Oberflächen.

Das Schlagen mit Schonhämmern – speziell mit rückschlagfreien – ist
deutlich angenehmer als mit Hämmern mit Stahlkopf. Dieses Gefühl lässt
sich Messen und in Zahlen ausdrücken, wie die Testergebnisse der Halder-
Schonhämmer zeigen.
„Wir wollten es genau wissen und
haben daher unsere rückschlagfreien
Modelle SUPERCRAFT, SECURAL und
BLACKCRAFT im Test gegen einen
500 g Schlosserhammer mit Holzstiel
antreten lassen“ erklärt Oliver Vogel,
Marketingleiter der Erwin Halder KG.
Die Ergebnisse sind eindeutig, wie das
Gutachten des „Ingenieurbüros für
Ergonomie“ aus Büttelborn belegt:
Im Vergleich mit einem herkömmlichen
500 g Schlosserhammer sank bei den
Tests des Ingenieurbüros die wahr
genommene Lautstärke beim Schlag auf
ein Hohlprofil aus Aluminium deutlich:
beim SUPERCRAFT um 41,4 Prozent, beim
SECURAL um 60,8 Prozent und beim
BLACKCRAFT sogar um 63,4 Prozent.
Eine Wohltat für die Ohren! Auch die
Belastung durch den Rückprall beim
Schlag auf eine Prallplatte aus Stahl
reduziert sich mit den Schonhämmern
erheblich im Gegensatz zu dem
Schlosserhammer: beim SUPERCRAFT

maß das Ingenieurbüro 48,7 Prozent
weniger Vibration am Stiel, beim
SECURAL 57,2 Prozent und beim
BLACKCRAFT 58,7 Prozent. Dabei wird
die Schlagkraft beim Schlag auf eine
Prallplatte aus Aluminium mit dem
SUPERCRAFT um 13,7 Prozent gesteigert,
mit dem SECURAL liegt sie gleich auf
mit dem Schlosserhammer. Mit dem
BLACKCRAFT verringert sich zwar die
Schlagkraft geringfügig um 4,9 Prozent,
jedoch werden dafür die Werkstücke
und Anwender maximal geschont.

Die Schonhämmer von Halder wie
etwa der SUPERCRAFT minimieren
die Gesundheitsrisiken für Anwender.

„Auch die Gefahr durch abgehende
Metallsplitter ist mit den Schonhämmern
gebannt, da die Schlageinsätze weicher
sind als das bearbeitete Material. Dabei
sind zum Beispiel die Nylon-Einsätze
des SUPERCRAFT-Hammers enorm
widerstandsfähig. Tests zeigen, dass sie
auch Schlägen auf Stahlkanten stand
halten – das gilt sogar bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt“, so Volker
Gernth, Vertriebsleiter Handwerkzeuge
der Erwin Halder KG.

Mit den Schonhämmern von Halder kann die wahrgenommene
Lautstärke deutlich gesenkt werden.

Die Schonhämmer schützen nicht nur
den Handwerker, sondern schonen
auch den bearbeiteten Werkstoff und
verhindern Beschädigungen. Zudem
vermeiden sie umständliches Arbeiten
etwa mit Schlaghölzern. Mit dem für
die jeweilige Anwendung passenden
Schonhammer bleiben bruchempfind
liche Platten bzw. Fliesen, Glasscheiben

Die rückschlagfreien Halder-Schonhämmern sorgen für deutlich
weiniger Vibrationen und reduzieren damit die Gesundheitsrisiken.
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und Holzbauteile unversehrt. Es gibt
keine Kratzer und Macken auf sensiblen
Oberflächen, wie zum Beispiel Leicht
metallfelgen. Auch unerwünschter
Abrieb auf hellem Material wie Natur
stein oder Holz ist mit dem richtigen
Schlageinsatz passé. Das spart Zeit
und Kosten, da Ausbesserungsarbeiten
vermieden werden.

Trotz geringerer Lautstärke und weniger Vibration ist die Schlagkraft
mit dem SUPERCRAFT sogar größer als mit einem Schlosserhammer.

BESSEY

Win-Win-Win:
Die BESSEY
EM-Aktion
Als bekannt wurde, dass dem Anpfiff zur Fußball-
Europameisterschaft nichts mehr im Wege steht,
hat BESSEY kurzfristig eine „3+1 EM-Aktion“ ins
Leben gerufen: Beim Kauf von drei Produkten –
mindestens zwei verschiedenen – gibt es ein
viertes gratis dazu. Wichtig waren neben einer
schnellen Umsetzungsmöglichkeit auch die Einbindung unserer Vertriebspartnern. Der Aufwand
für Auslobung und Handling der Aktion sollte
beim Handel überschaubar bleiben.

Online Umsetzung mit Landingpage
Während der EM konnten Anwender
mit EU-Wohnsitz aus einer von BESSEY
definierten „Startelf “ händlerunabhängig
ihre Favoriten wählen. Schraubzwingen
und Deckenstützen waren ebenso in
der Auswahl vertreten wie Einhand
zwingen oder Blechscheren. Wer aus

diesem erlesenen Kreis drei Produkte
erworben hat – davon mindestens zwei
verschiedene – konnte sich ein weiteres
Produkt von der bei BESSEY hinterlegten
„Ersatzbank“ aussuchen. Diesen Bonus
zu sichern war denkbar einfach:
Nach dem Kauf des Produkt-Trios
konnte noch bis Ende Juli der Kaufbeleg
auf einer speziellen Landingpage, die
BESSEY für diese Aktion erstellt hatte,
hochladen und sein Wunsch-Extra
benennen. „Wir sind hochzufrieden,
wie toll die Aktion angenommen wurde“,
erklärt Eva Albert, Leiterin Werbung &
Kommunikation bei BESSEY.

Rundum-Service für Händler
Doch nicht nur Endanwender haben
vom BESSEY EM-Special profitiert.
„Besonders hervorzuheben ist, dass
sich auch viele Händler an der Aktion
beteiligt und diese aktiv auf ihren
Websites beworben haben“, betont
Albert. „Sie mussten uns lediglich die
Abmessungen ihrer Online-Banner
bekannt geben – wir haben ihnen dann
die individuellen Banner erstellt.“
So hatten die externen Partner mini
malen Aufwand bei maximalem Profit.
Zumal die Aktion seitens BESSEY auch
mit Werbemaßnahmen in Form von

Google Ads und einer Social-MediaKampagne gepusht wurde.
Das gilt auch für die Zukunft
„Wir werden Händler auch künftig
im Digitalbereich immer gerne unter
stützen – sei es mit Grafiken, Texten
oder im Social-Media-Bereich“, verspricht
Albert. „Wann immer sie eine BESSEYAktion planen oder Content von uns
benötigen, helfen wir gerne.“ So ent
steht eine Win-Win-Win-Situation – für
Endanwender, Händler und BESSEY.

BESSEY

Einfach besser. BESSEY digital.
Ob Händler oder Anwender – jeder kann von der neuen
BESSEY Digitaloffensive profitieren. Von Gewinnspielen über
wertvolle Insider-Tipps bis zur Nutzung für die eigenen
Online-Kanäle: Die Spann- und Schneidtechnik-Spezialisten
stellen via Newsletter und Social Media ein breites Spektrum
an Mehrwerten zur Verfügung.

Wer sich rund um die Themen Spannen
und Schneiden auf dem neuesten Stand
halten will, kommt um die Angebote der
neuen BESSEY Digitaloffensive nicht
herum: Auf den Social-Media-Kanälen
Instagram, Facebook und Y
 ouTube
erhalten Abonnenten immer wieder
wertvollen Input. Das gilt ebenso für
E-Mail-Newsletter, der im September
neu aufgelegt wurde. Von Produkt
neuheiten und -aktionen über WerkzeugTutorials bis hin zu Messeterminen
reicht dabei die Bandbreite professionell
aufbereiteter Infos. Neben dem speziell
für Händler aufbereiteten Newsletter
bietet BESSEY auf der Anmeldeseite
auch die Möglichkeit zur Registrierung
eines Anwendernewsletters.
Händler können umfassend profitieren
„Als echter Partner kreieren wir all
diesen Content nicht exklusiv für uns“,
betont Eva Albert, Leiterin Werbung &
Kommunikation bei BESSEY. „Sämtliche
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Texte, Bilder und Videos können unsere
Händler auf Anfrage auch für das
eigene Online-Marketing verwenden.
Individuelle Aktionen fördern wir eben
falls, wo immer möglich.“ Ob auf den
eigenen Internetseiten, Social-MediaKanälen oder im Newsletterbereich:
Wer mit BESSEY arbeitet, profitiert neben
tollen Produkten somit auch von um
fassender E-Commerce-Unterstützung.
Starke Inhalte, attraktive Verlosung
Wer also den YouTube-Kanal von B
 ESSEY
noch nicht im Abo hat, sollte dies
schleunigst nachholen: Ab Herbst werden
dort nämlich neue, informative ProduktAnwendungsvideos bereitgestellt. Auch
die Newsletteranmeldung lohnt sich –
und das nicht allein wegen der wissens
werten Inhalte: Wer im O
 ktober 2021
neuer Abonnent wird, hat zudem die
Chance, eines von zehn BESSEY-
Überraschungspaketen zu gewinnen.

STABILA

Händler-Bilanz nach einem Jahr STABILA
ProPartnerschaft: „Eine sehr gute Entscheidung“
Gut ein Jahr ist vergangen, seit STABILA seinen Handelspartnern das Vermarktungskonzept ProPartner vorgestellt hat als Nachfolger des „The Red Line“Konzepts. Zu ihren Erfahrungen hat STABILA zwei teilnehmende Händler befragt: Robert Bressmer, stellvertretender Einkaufsleiter bei SSK Schrauben
Schmid GmbH aus Kirchheim / Teck, und Timo Reichl, Mitinhaber und Geschäftsführer der Otto Wagner GmbH & Co. KG aus Freudenstadt. Die Bilanz fällt
bei beiden sehr positiv aus.
Die Umstellung selbst verlief reibungs
los. „Die weiteren Vorteile, die eine
ProPartnerschaft bietet, haben uns
sofort zum Umstieg bewogen“, so Reichl.

-optimierung, was im Tagesgeschäft
oftmals untergehe, wie Bressmer
anmerkt. Für beide Händler resultierte
daraus eine positive Umsatzentwicklung.

Zu den Vorteilen gehört es zum Beispiel,
dass ProPartner Neuheiten schon acht
Wochen vor dem allgemeinen Verkaufs
start erhalten. Beide Unternehmen
nutzen diesen Vermarktungsvorsprung
unter anderem in der Kunden-Kommu
nikation über Newsletter. Das Gleiche
gilt für exklusive und zeitlich befristete
Angebote nur für ProPartner.
Dazu Bressmer: „Die nehmen wir
natürlich in unseren Prospekt auf und
sehen anschließend am Absatz deutlich,
dass die Endkunden den Preisvorteil
sehr gerne annehmen“.

Abschließendes Fazit von Reichl:
„Es war eine sehr gute Entscheidung,
STABILA ProPartner zu werden: Unser
Sortiment ist auf dem neuesten Stand,
der Umsatz geht deutlich nach oben
und die Betreuung durch Innen- und
Außendienst von STABILA ist top.“

Hoch im Kurs steht auch die Bereit
stellung vergünstigter Laser-Test- und

Foto: Otto Wagner

Foto: SSK

Seit gut einem Jahr STABILA ProPartner: Timo Reichl, Mitinhaber und Geschäftsführer der
Otto Wagner GmbH & Co. KG aus Freudenstadt (links) und Robert Bressmer, stellvertretender
Einkaufsleiter bei SSK Schrauben Schmid GmbH aus Kirchheim / Teck (rechts).

Verfügung zu stellen, ist ein weiteres
tolles Tool, das uns von unseren Mit
bewerbern abhebt“, ergänzt Reichl.

Servicegeräte für eine schnelle Hilfe im
Pre- und After-Sales-Service. „Diese
Schnelligkeit ist extrem wichtig, gerade
wenn ein zeitintensives Projekt durch
den Werkzeugausfall beeinträchtigt
würde“, meint Bressmer. „Dem Außen
dienst einen Laser als Testgerät zur

Gerne genutzt wird außerdem die
Möglichkeit eines jährlichen Strategie
gesprächs mit Sortimentsanalyse und

Für Informationen rund um das
ProPartner-Programm fragen Sie Ihren
zuständigen Außendienst-Mitarbeiter
oder rufen Sie uns direkt an unter
+49 6346 309-0. Auch Kunden in
der Schweiz bietet STABILA die
ProPartnerschaft an. Bei Interesse
wenden Sie sich an e + h Services AG,
Däniken, Tel. +43 62 288 61 11

WERA

Wera Stubby Programm mit Ratsche und Magazin
Manche Anwendungen erfordern ein Schrauben von unten oder von oben und manche Anwendungen
bieten nur sehr wenig Platz. Für beide Einsatzgebiete sind Schraubendreher mit Ratschenfunktion ganz
besonders geeignet. Das Schrauben mit nur einer Hand wird deutlich erleichtert und das zuweilen
knifflige Neuansetzen zum Weiterschrauben entfällt komplett. Dadurch erhöht sich außerdem
die Arbeitsgeschwindigkeit.
Das neue Programm kombiniert die
Vorteile der Ratschenmechanik mit den
Vorteilen eines kleinen Handgriffs sowie
einer kurzen Bitaufnahme. Dadurch
können auch schwer zugängliche Arbeits
aufgaben gelöst werden. Die Ratschen
mechanik ist feinverzahnt und führt
dadurch zu einem sehr geringen Rück
holwinkel. Der praktische Umschaltring
sorgt für einen einfachen Richtungs
wechsel und ermöglicht zusätzlich ein
Ausschalten der Ratschenfunktion.
Der starke Dauermagnet in der
Bitaufnahme des Handgriffs sorgt
für den sicheren Sitz des Bits.
Der 2-komponentige Kraftform Griff
mit seiner praktischen Kombination
aus Hart- und Weichzonen ermöglicht
festes Zupacken und präzises Arbeiten.
Das unverlierbare Bitmagazin ist zur

einfachen Entnahme leicht schwenkbar,
die Bits werden sicher gelagert.
Um breite Einsatzmöglichkeiten
sicherzustellen, bringt Wera gleich
4 unterschiedlich bestückte Varianten
ins Sortiment. Da die Magazine
„normale“ 25 mm Bits beinhalten,
lässt sich die persönlich ideale
Bestückung ganz individuell grund
sätzlich auch selbst erstellen.
Die Versionen RA1 und RA2 verfügen
obendrein über BiTorsion Bits mit
Take it easy Werkzeugfinder.
BiTorsion Bits verfügen über eine
weiche Bi-Torsionzone zur Vermeidung
des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen
Belastungen, wodurch die Produkt
lebensdauer deutlich erhöht wird.
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KNIPEX

KNIPEX BiX® – Einzigartiger Schneider
für Kunststoffrohre und Dichthülsen
Der KNIPEX BiX® ist ein neuer und einzigartiger Rohrschneider aus der KNIPEX Ideenschmiede.
Er trennt Kunststoffrohre, Tropf- und Dichthülsen spanlos und ist dabei so kompakt, dass er in
eine Faust passt.

Die Klinge des praktischen Helfers für
Anwendungen im Bereich Sanitär und
Elektro kann an zwei Positionen genutzt
werden: Mittig zum regulären Schneiden
verschiedenster Rohrdurchmesser, mit
außensitzender Klinge werden Tropfund Dichthülsen wandnah abgetrennt.
Mit dem KNIPEX BiX® wird somit eine
Lösung geliefert, um fachgerecht nach
DIN 18534 arbeiten zu können.

Mit dem völlig neuartigen Rohrschneider
KNIPEX BiX® (90 22 10) werden Kunst
stoffrohre, Tropf- und Dichthülsen
sauber und spanlos geschnitten. Dabei
passt das innovative Handwerkzeug
ganz bequem in eine Faust. So können
beispielsweise Hochtemperatur-Ab
wasserrohre und Elektro-Leerrohre im
Handumdrehen mit nur wenig Kraftauf
wand getrennt werden. Der KNIPEX BiX®

eignet sich für unverstärkte Kunst
stoffrohre von 20 bis 50 Millimeter
Durchmesser mit einer Wandstärke
bis 2,4 Millimeter.
Der im Werkzeug integrierte Messer
block ist um 180° drehbar. Die Klinge
kann somit mittig im Werkzeug ange
bracht werden, um Kunststoffrohre
verschiedener Durchmesser abzulängen

oder um Tropf- und Dichthülsen mit
außen positionierter Klinge zuverlässig
zwei bis drei Millimeter vor der Wand
bündig einzukürzen. Mit dieser Ein
stellung wird eine nach DIN 18534
fachgerechte Arbeit sichergestellt,
Feuchtigkeit wird verlässlich abgeleitet.
KNIPEX liefert mit somit mit dem neu
artigen Werkzeug eine Lösung um
entsprechend der DIN-Norm zu arbeiten
und Wände vor Langzeitschäden und
Undichtigkeiten zu schützen. Für den
sicheren Transport lässt sich der
KNIPEX BiX® mit einem kleinen blauen
Riegel zuverlässig verschließen.
Zwei Ersatzklingen, die wie auch die
bereits verbaute Klinge aus speziellem
Messerstahl „made in Solingen“
gefertigt sind, sind im Rohrschneider
enthalten. Das Werkzeug selbst ist
aus stabilem, glasfaserverstärktem
Kunststoff gegossen.

KNIPEX

KNIPEX TwinGrip Frontgreifzange

Kraftvolle Lösung gegen festsitzende Bolzen und Schrauben
Mit der neuen KNIPEX TwinGrip Frontgreifzange werden festsitzende Bolzen und Schrauben auch mit abgenutztem
Profil sicher gegriffen und zuverlässig gelöst. Ein asymmetrisches Brennerloch sorgt dafür, dass flache Werkstücke
auch seitlich optimal bearbeitet werden können. Die schlanke, ergonomische Zange ermöglicht zudem fünf Einstellpositionen dank komfortabler Druckknopfverstellung.
KNIPEX TwinGrip kräftig zupacken und
so selbst stark abgenutzte Schraub
köpfe leicht greifen, anziehen und
lösen. Aber auch flache Werkstücke
können Dank des asymmetrischen
Brennerlochs mit 3-Punkt-Anlage
zuverlässig frontal gegriffen werden.
KNIPEX stellt mit seiner neuen Front
Seitlich ist die KNIPEX TwinGrip
greifzange KNIPEX TwinGrip (82 01 200)
Werkzeugs vielfältig. Für Anwender aus
genauso kraftvoll und griffig. Das ver
eine optimale Lösung gegen festsitzende
den Branchen Sanitär, Bau, Automotive,
zahnte Greifloch packt Rundmaterialien
Bolzen und Schrauben vor. Durch die
Industrie, Landwirtschaft und auch aus
und 6-Kant-Profile ebenfalls in dieser
clevere Kombination aus Frontgreifdem Heimwerkerbereich wird die K
 NIPEX
Position mit festem Biss.
und Seitengreif-Funktion, einem enorm
TwinGrip künftig eine zuverlässige
belastbaren durchgesteckten Gelenk und
Bereicherung im Werkzeugbestand
Das in seiner Geometrie optimierte
feinverzahnte Druckknopfverstellung
sein. Die sehr schmale Zange mit
2-Zonen-Greifmaul sorgt mit gegen
ist der Einsatzbereich des starken
schlanker Drehzone zum schnellen
läufiger Ausrichtung der Zähne für
Schrauben ermöglicht auch in beengten
maximalen Grip beim Lösen und
Bauräumen kraftvolles Greifen und
Anziehen. Ein fünffach per Druckknopf
ergonomisch bequemes Arbeiten.
verstellbares Gleitgelenk lässt sich
präzise auf große Front- und Seiten
Das Frontgreifmaul ist mit robusten
greif-Kapazitäten für Durchmesser
Zähnen und einer hohen Übersetzung
und Schlüsselweiten von vier bis
an der Maulspitze ausgestattet.
22 Millimetern anpassen. Der Druck
Verzahnte Greifflächen in der Zangen
knopf rastet sicher ein und verhindert
achse
unterstützen
frontal
das
sichere
Bei der KNIPEX TwinGrip lässt sich die Greifweite
somit unbeabsichtigtes Verstellen.
Greifen, die hohe Übersetzung lässt die
flexibel in fünf Positionen einstellen.
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Verzahnte Greifflächen entlang der Längsachse
der Zange erlauben kraftvolles, frontales Greifen
abgenutzter Bolzen und Schrauben.

Für Sicherheit sorgt ein Klemmschutz
gegen Quetsch-Verletzungen.
Die K
 NIPEX TwinGrip ist aus Chrom-
Vanadin-Elektrostahl geschmiedet und
ölgehärtet, ihre Zähne sind zusätzlich
auf circa 61 HRC induktiv gehärtet.
Die KNIPEX TwinGrip Frontgreifzange ist ab Mitte September im
Handel erhältlich.

STABILA

Die neuen Bandmaße von STABILA:
Einfach praktisch und unentbehrlich
Bandmaße sind unverzichtbare Messwerkzeuge für den täg
lichen Einsatz – für alle Handwerker, die einmessen, Aufmaße
erstellen, Material zuschneiden oder Längen kontrollieren.
Das Besondere an Bandmaßen ist ihr – je nach Ausführung –
großer Arbeitsbereich von bis zu 100 m bei gleichzeitig
kompakter Bauweise. Für unterschiedlichste Anwendungen
und Messdistanzen gibt es bei STABILA das passende Bandmaß.
Taschenbandmaße – die Spezialisten
kurzer Distanzen
Taschenbandmaß
BM 100: Kompakt.
Leicht. Zuverlässig.
Durch seine kompakte Bauform und
das geringe Gewicht liegt das BM 100
besonders gut in der Hand. Der Soft
grip-Mantel sorgt für eine gute Griffig
keit und wirkt stoßabsorbierend bei
Stürzen. Die präzise ablesbare Skala
erleichtert das Anzeichnen. Abgerundet
wird die baustellengerechte Ausstattung
mit einer starken Bremse und kraft
vollem Bandrücklauf. Erhältlich in den
Längen 3 m, 5 m und 8 m.
Taschenbandmaß
BM 300: extrem
robust für exakte
Messungen
Das STABILA Taschenbandmaß BM 300
kombiniert hervorragende Haltbarkeit
mit höchstem Bedienungskomfort.
Dieses Maßband liegt optimal in der

Hand und überzeugt im täglichen Ein
satz durch das bruchsichere Gehäuse
sowie die strapazierfähige Bandbe
schichtung. Der STABILA SPIKES-Haken
sorgt für sicheren Halt an Werkstücken
und das Ablesen ist durch Skalen auf
jeder Bandseite besonders einfach.
Gürtel oder Hosentasche werden
durch den abgerundeten STABILA
EASY-CLIP besonders geschont. Ein
durchdachtes Werkzeug und perfekter
Begleiter für jeden Profi, der exakt
messen muss. Erhältlich in den Längen
5 m und 8 m.

Zur werbewirksamen und platzsparenden Präsentation im
Ladengeschäft dient ein Thekendisplay aus Metall, das optional
geordert und nach Bedarf individuell bestückt werden kann.
Auf 10 Haken bietet es Platz für maximal 30 Taschenbandmaße.

Der Universal-Haken sorgt für
variable Befestigungsmöglichkeiten:
Je nach A
 nwendung kann der ausklapp
bare Metallhaken mit STABILA SPIKESBeschichtung, die integrierte Nagelöse
oder der große Kunststoffring
mit Nagelkerbe
genutzt werden.

Rahmen- und Kapselbandmaße –
flexibel einsetzbar dank Universalhaken
Erfahrene Profis brauchen zum Messen
langer Strecken ein Bandmaß, das
intensiver Beanspruchung im täglichen
Gebrauch gewachsen ist. Die neuen
Modelle LBM 1000 und LBM 2000 von
STABILA sind hierfür bestens geeignet.
Die Bänder gibt es in der STEEL-Version
mit widerstandsfähigem Stahlband oder
in der FIBREGLASS-Version mit leichtem
und knicksicherem Glasfaserband.

Rahmenbandmaß
LBM 1000: der Spezialist
für lange Distanzen
Der leichte und bruchsichere Y-Rahmen
besteht aus hochwertigem PC/ABSKunststoff und schützt das Band vor
harten Schlägen. Sicheres Festhalten
und Spannen wird durch den ergono
mischen Softgrip-Handgriff erleichtert.

|
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Die Handkurbel lässt sich mühelos von
Rechts- auf Linkshänder-Betrieb
umstellen. Erhältlich in den Längen
30 m, 50 m und 100 m.
Kapselbandmaß LBM 2000:
ergonomisch und robust
Dank der ergonomisch geformten
Bandkapsel liegt das Bandmaß sicher
in der Hand und sorgt für optimale
Handhabung. Das Gehäuse aus hoch
wertigem PC/ABS-Kunststoff mit SoftgripMantel ist bruchsicher
und schützt das Band
vor harten Schlägen
auf der Baustelle
oder beim Transport.
Erhältlich in den
Längen 20 m und 30 m.

STABILA

PICARD

PRO SET 80 AS / 80 ASM:
3 Qualitäts-Wasserwaagen
im Allround-Set

Digitale Services bei PICARD:
Auch digital schlagkräftig

KNIPEX

Für einen erfolgreichen E-Commerce ebenso wie für ein
reibungsloses Beraten und Verkaufen am PoS sind zwei
Faktoren elementar: eine bruchfreie Customer Journey und
ein weitgehend automatisierter Austausch aktueller Daten.
Beides macht PICARD mit seinen digitalen Services möglich.
Die Wasserwaagen der Serie 80 AS
sind verlässliche Begleiter auf der
Baustelle und für Profis immer eine
gute Wahl.

Interessenten können so direkt von der
Information zum Kauf wechseln, ohne
Suchbegriffe auf neuen Seiten eingeben
zu müssen. Der Kunde wird ohne
Medienbruch und erneute Suchen
direkt zur Aktion geführt.

Mit umfassenden Stammdaten versorgt
PICARD seine Handelspartner via
Nexmart DataView sowie über Loadbee
und Oxomi. Über beide Plattformen
stehen neben den reinen Produkt
daten auch Texte und Bilder für die
Bestückung der Onlineshops bei den
Händlern zur Verfügung, über Oxomi
darüber hinaus auch alle Kataloge, der
zeit sind es 13, als PDF-Dateien. Durch
DataView von Nexmart und Lodbee
werden die einmal eingepflegten Daten
in den O
 nlineshops auch automatisch
tagesaktuell gehalten.

Die drei häufig genutzten Längen
120 cm, 60 cm und 30 cm gibt es nun
im attraktiven Set in zwei Ausführungen:
in der Standardversion PRO SET 80 AS
und in der Ausführung mit extrastarkem
Seltenerd-Magnetsystem als PRO SET
80 ASM. Verstaut in einer robusten,
verschließbaren Tasche.
Produktmerkmale der Serie 80 AS:
 Verstärktes Alu-Rechteckprofil.
 Rutsch-Stopper – für einen festen
Sitz beim Anzeichnen.
 STABILA Qualitätslibellen für
optimale Ablesbarkeit.
 Zwei Messflächen – präzises Messen
in allen Positionen.

PICARD arbeitet kontinuierlich am
Ausbau der digitalen Services, um seine
Partner wettbewerbsfähig zu halten,
so erfolgt auch derzeit der Neuaufbau
eines PIM Systems.

Die wichtigsten Produktinformationen
liefert PICARD natürlich auch über
seine eigene Webseite, hier wird mit
dem Tool RetailConnect von Nexmart
eine wichtige Verbindung von der
eigenen Website zu den Onlineshops
der Handelspartner geschaffen.

GEWINNSPIEL

Lösen Sie das Sudoku unter Verwendung der Zahlen 1 bis 9. In jeder Zeile, Spalte und in jedem Block d
 ürfen die Ziffern 1 bis 9 nur einmal
vorkommen. Addieren Sie pro Farbe die Zahlen. Die Summe notieren Sie im jeweiligen Farbfeld der Lösungszeile. Ihre Lösung übermitteln
Sie uns über das Qfaktor Gewinnspiel-Formular auf: www.qfaktor.com/gewinnspiel | Teilnahmeschluss ist der 30.11.2021
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Qfaktor ist eine Kundenzeitung, die im Auftrag
der unten genannten sechs Firmen gedruckt
und verschickt wird. Die Kundenzeitung erscheint
kostenlos in unregelmäßiger Folge.
Widerspruchsmöglichkeit: Bitte informieren
Sie uns, wenn Sie diese Kundenzeitung zukünftig
nicht mehr zugeschickt bekommen möchten.

Für weitere Produktinformationen wenden Sie
sich bitte direkt an den jeweiligen Partner:
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BESSEY Tool GmbH & Co. KG
+49 (0)7142-401-0 | www.bessey.de
Erwin Halder KG
+49 (0)7392-7009-0 | www.halder.com
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info@qfaktor.com | www.qfaktor.com

Versand durch:
M-P-S GmbH
Kolpingstraße 17, 59555 Lippstadt / Germany
Telefon: +49 (0)2941-9678-45
Telefax: +49 (0)2941-9678-12
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Ausgabe Herbst 2021

Für unverlangt eingesandte Manuskripte,
Fotos u. a. keine Haftung. Die Redaktion
hat das Recht, Leserbriefe zu kürzen.
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Das Weihnachtsset besteht aus
der 125 mm langen KNIPEX Cobra®
(87 01 125) und dem Elektriker-Klapp
messer (16 20 50 SB), einem hoch
wertigen Allzweckmesser für den
täglichen Gebrauch. Beide Werkzeuge
sind als Multifunktionstools perfekte
alltägliche Begleiter. Das Set wird in
einer hochwertigen Gürteltasche
geliefert, die schnell einen Platz in
Schublade, Werkzeugkasten, Auto
oder am Gürtel findet.

Titelbild: © peterschreiber.media | Adobe Stock
Grafik (Seite 2): © DmiT | Adobe Stock
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Passionierten Handwerkern macht
man mit hochwertigem Qualitätswerk
zeug verlässlich eine Freude. KNIPEX hat
in diesem Jahr zur Weihnachtszeit ein
limitiertes Set (00 20 72 S6) im Sortiment,
das die Geschenkeauswahl erleichtert.

Redaktion:
Hutt & Camen Kommunikations-Design GmbH
Kolpingstraße 17, 59555 Lippstadt / Germany
Roy Albert Hutt (verantwortlicher Redakteur)
Telefon: +49 (0)2941-9678-0
Telefax: +49 (0)2941-9678-12
E-Mail: roy.hutt@huttundcamen.de

Unter allen Einsendern verlosen wir drei reich gefüllte Werkzeug-Pakete
im Verkaufswert von jeweils rund 1.300 Euro. Teilnahmeberechtigt sind
alle Qfaktor-Leser. Die dadurch erhobenen Daten werden drei Monate
nach Abschluss des Gewinnspiels (also nach Teilnahmeschluss) gelöscht.
Die Gewinner werden unter allen Einsendungen ausgelost und direkt mit
dem Gewinn-Paket benachrichtigt. Ausgeschlossen sind die Mitarbeiter
der Unternehmen BESSEY, HALDER, KNIPEX, PICARD, STABILA und WERA.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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In diesem Jahr sorgen die KNIPEX
Cobra® 125 und das ElektrikerKlappmesser im Set für strahlende
Gesichter unterm Baum.

IMPRESSUM

Bitte Zahlen und gewinnen!

3

So einfach kann
Schenken sein!

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
+49 (0)202-4794-0 | www.knipex.de
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Picard GmbH
+49 (0)202-24754-0 | www.picard-hammer.de

Lösungszeile:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
+49 (0)6346-309-0 | www.stabila.com

8

Wera Werkzeuge GmbH
+49 (0)202-4045-311 | www.wera.de
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