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Bestes Werkzeug des Jahres 2016

HEIMWERKER PRAXIS hat wieder die besten
Werkzeuge des Jahres präsentiert! Sehen Sie
hier die Gewinner.
>> Mehr erfahren

18.08.2015 16:57 Uhr von Ruth Wallhoff-Randerath

Wer hätte nicht gerne einen eigenen Butler, der alles Gewünschte
bereithält? Langes Suchen nach dem passenden Werkzeug gehört
mit dem fahrbaren Werkzeugschrank inklusive 129-teiligem
Werkzeugset der Vergangenheit an.

Durchdachte Lösung: Wer am Arbeitsplatz, im Keller oder in der
Garage für Ordnung sorgen möchte, wird den neu entwickelten
Werkstattwagen der kwb Germany GmbH zu schätzen wissen.

Ein 129-teiliges Werkzeug-Set kann ganz nach persönlichen
Bedürfnissen und Vorlieben positioniert werden und sorgt dafür,
dass man für alle Fälle gerüstet ist. Die vom Bremer Spezialisten
für Elektrowerkzeugzubehör und Handwerkzeuge gewohnt robuste
Fertigung und ein stabiler Stahlblechrahmen erlauben die Nutzung
des Wagens als mobile Werkbank.
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Immer alles schnell zur Hand mit dem Werkstatt-Butler von kwb



Der Werkstattwagen von kwb Germany hat eine Einteilung in
sechs kugelgelagerte Schubfächer, von denen zwei 130 mm und
vier 50 mm hoch sind.Für die gute Erreichbarkeit sind alle
Schubfächer komplett ausziehbar. Auch im hintersten Winkel
lassen sich – in Kombination mit der integrierten Antirutscheinlage
– die Werkzeuge übersichtlich je nach individuellem Bedarf
ablegen. Ein Griff und in jeder Arbeitssituation ist das passende
Werkzeug parat. Für Sicherheit garantiert ein Zentralschloss, mit
dem die Schubfächer abschließbar und der Inhalt vor Missbrauch
gesichert ist.
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Von den vier großen Leichtlaufrädern sind zwei um 360 Grad
lenkbar, so dass der Wagen schnell im Raum umpositioniert
werden kann, die anderen beiden haben je eine Feststellbremse
gegen unerwünschtes Wegrollen. Heimwerker und professionelle
Anwender können somit den mit 54 kg Gewicht sehr soliden
Werkstattwagen von kwb nicht nur (auch in engen Räumen)
zuverlässig und sicher bewegen, sondern auch stabil an einem
festen Standort positionieren.

QQuuaalliittäättss--WWeerrkkzzeeuugg--SSeett

Damit der Handwerker auf nichts verzichten muss ist im
Lieferumfang des Werkstattwagens von kwb Germany bereits ein
129-teiliges Werkzeug-Set aus hochwertigen Materialien enthalten.
An Bord sind alle einschlägig bekannten Zangen und
Schraubendreher/-schlüssel sowie Werkzeug zum Lösen und
Aufziehen von Schraubvorrichtungen wie z.B. Ratschen mit
Steckschlüsseln und Imbusschlüsseln. Außerdem ein Zangenset,
Hammer, Teppichmesser, Wasserpumpenzange, Seitenschneider
und Metallsäge und sogar eine Wasserwaage mit
Messvorrichtung. Industriequalität hat die bewährte Bit-Box von
kwb mit Bits aus hochwertigem TQ60-Stahl für spezielle
Sicherheitsverschraubungen und Feinelektronik.
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Zusatznutzen erzielt der Werkstattwagen als zusätzliche
Arbeitsfläche mit rutschfester Arbeitsunterlage. Dies, ein stabiler
Stahlblechrahmen sowie die robusten und feststellbaren
Leichtlaufräder erlauben die komfortable Nutzung als Werkbank
beim stationären oder mobilen Einsatz in Werkstatt und Garage.
Die maximale Belastbarkeit des mit dem kwb-Werkzeug-Set
gefüllten Werkstattwagens liegt mit 140 kg sehr hoch, die
Ausmaße betragen 89,5 cm x 77,5 cm x 46 cm (HxBxT, inkl. Rollen
und Griffe). Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 499,00 Euro.

Wer mehr über den Werkstattwagen erfahren möchte, findet
Informationen unter: http://www.kwb.eu
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