
QUALITÄT FÜR DEN LACKIERER
QUALITY FOR PAINTERS



LACKIERBEKLEIDUNG
PAINTING CLOTHES
Die richtige Bekleidung ist beim Lackieren unverzichtbar. Sie dient vor allem 
dazu, den frischen Lack vor Verunreinigungen zu schützen, um so aufwändige 
Nacharbeiten zu vermeiden. Die Lackierbekleidung soll jedoch nicht nur angenehm 
leicht und funktional sein, sondern auch ansprechend aussehen. Mit neuen De-
signs, praktischen Ausstattungen und Eigenschaften setzen unsere Lackieranzüge 
Maßstäbe und erreichen so neue Dimensionen.

The right clothing is essential for painting. Above all, it serves to protect the 
fresh paint from contamination in order to avoid time-consuming reworking. 
Clothes should not only be comfortable, functional and easy to wear, they 
should also have a nice look and appearance. With new designs, features and 
characteristics, our paint overalls set standards and reach new dimensions. 
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Painting ClothesLackierbekleidung

Lackier-Cape aus 100 % Viskose
Painting Cape made of 100 % Viscose-Silk

Mit Stehkragen und Klettverschluss. 
Besonders größenvariabel und 
schnelles An- und Ausziehen durch 
die Überlappungstechnik. 

Eigenschaften:
• fusselfrei 
• flammhemmend ausgerüstet
• reißfest
• antistatisch
• atmungsaktiv
• silikonfrei
• chemische Reinigung

Adjustable cape made of cooling 
viscose-silk with stand-up collar. The 
custom-built Velcro adjusters allow 
fast dressing and flexible fit.

Characteristics:
• lint free
• flame retardant
• tear-resistant
• antistatic
• breathable
• silicone free
• chemical dry cleaning

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

2100-1 1 42/48
2100-2 2 50/56
2100-3 3 58/64

Lackieroverall aus 100 % Viskose 
Paint Overall made of 100 % Viscose-Silk 

Overall aus kühlender Viskose-Seide 
mit »Max Air« Rückenbelüftung. Aus-
gestattet mit Stehkragen und Klett-
verschluss, individuell verstellbarer 
Taillenweite, 2 Pattentaschen mit Klett 
im Brustbereich, 2 Gesäßtaschen,  
2 –Wege Reißverschluss, Klettverschluss 
an den Arm- und Beinabschlüssen 
sowie integriertem Schuhschutz.

Eigenschaften:
• 100 % Viskose
• fusselfrei 
• flammhemmend ausgerüstet
• reißfest
• antistatisch
• atmungsaktiv
• silikonfrei
• chemische Reinigung

Overall made of cooling viscose-silk 
with »Max Air« ventilation. Equipped 
with stand-up collar, adjustable waist 
band, 2 chest pockets, 2 backside 
pockets, two-way zipper, adjustable 
Velcro closures at the end of the 
legs as well as an integrated shoe 
protection. 

Characteristics:
• 100 % Viscose
• lint free
• flame retardant
• tear-resistant
• antistatic
• breathable
• silicone free
• chemical dry cleaning

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

1100-44 42/44 S
1100-48 46/48 M
1100-52 50/52 L
1100-56 54/56 XL
1100-60 58/60 XXL
1100-64 62/64 XXXL 

Lackier-Cape »Ambition«
Painting Cape »Ambition«

Mit Stehkragen und Klettverschluss. 
Besonders größenvariabel und 
schnelles An- und Ausziehen durch 
die Überlappungstechnik. 

Eigenschaften:
• fusselfrei
• reißfest
• antistatisch
• silikonfrei
• atmungsaktiv
• waschbar bis 40 °C 

wird generell vor dem ersten Einsatz empfohlen!

Adjustable cape with stand-up collar. 
The custom-built Velcro adjusters 
allow fast dressing and flexible fit.

Characteristics:
• lint free
• tear-resistant
• antistatic
• silicone free
• breathable
• washable till 40° Celsius  

recommended before first use!

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

2400-1 1 42/48
2400-2 2 50/56
2400-3 3 58/64

Lackieroverall »Ambition«
Paint Overall »Ambition«

Overall mit »Air-Plus« Belüftung 
am hinteren Arm. Ausgestattet mit 
Kopfhaube, 2-Wege Reißverschluss, 
Eingriffen an der Hüfte, individuell re-
gulierbarer Taillenweite, 1 Brust- und 
1 Gesäßtasche sowie verstellbarem 
Beinabschluss mit Klettverschluss.

Eigenschaften:
• 100 % Polyester
• fusselfrei
• reißfest
• antistatisch
• silikonfrei
• atmungsaktiv
• waschbar bis 40 °C  

wird generell vor dem ersten Einsatz empfohlen!

Overall with »Air-Plus« arm ventilation. 
Equipped with hood, two-way zipper, 
adjustable waist band, 2 side pockets 
(without bag) at the hips, 1 chest and 
1 backside pocket as well as adjustable 
Velcro closures at the end of the legs.

Characteristics:
• 100 % Polyester
• lint free
• tear-resistant
• antistatic
• silicone free
• breathable
• washable till 40° Celsius  

recommended before first use!

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

1400/44 42/44 S
1400/48 46/48 M
1400/52 50/52 L
1400/56 54/56 XL
1400/60 58/60 XXL
1400/64 62/64 XXXL
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Painting ClothesLackierbekleidung

Lackieroverall »Lewis«
Paint Overall »Lewis«

Overall in RACE-RACING-OPTIK, mit 
patentierter »Shoulder Wing« Belüftung 
in mittelgrau mit schwarzen Einsätzen 
und grünen Akzenten. Ausgestattet 
mit Kapuze und Stehkragen, 2 Ein- 
griffen an der Hüfte, 1 Brusttasche,  
1 Gesäßtasche, 2-Wege Reißverschluss,  
individuell verstellbarem Taillengum-
mi sowie elastischen Armbündchen. 

Eigenschaften:
• 100 % Polyester
• fusselfrei
• reißfest
• antistatisch
• silikonfrei
• atmungsaktiv
• waschbar bis 40° C 

wird generell vor dem ersten Einsatz empfohlen!

Overall in RACING design, with 
patented “Shoulder Wing” ventilation 
in grey color with black panels and 
green details. Equipped with hood 
and stand-up collar, 2 side pockets 
(without bag) at the hips, 1 chest 
pocket, 1 backside pocket, two-way 
zipper, adjustable waist band as well 
as elastic cuffs. 

Characteristics:
• 100 % Polyester
• lint free
• tear-resistant
• antistatic
• silicone free
• breathable
• washable till 40° Celsius  

recommended before first use!

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

141644 42/44 S
141648 46/48 M
141652 50/52 L
141656 54/56 XL
141660 58/60 XXL

Lackieroverall »Kimi« 
Paint Overall »Kimi« 

Overall mit »Max Air« Rückenbelüftung 
in hellgrau und dunkelgrau mit roten 
Akzenten. Ausgestattet mit Kapuze 
und Stehkragen, 2 Eingriffen an der 
Hüfte, 1 Brusttasche, 1 Gesäßtasche, 
2-Wege Reißverschluss, individuell 
verstellbarem Taillengummi sowie 
elastischen Armbündchen.

Eigenschaften:
• 100 % Polyester
• fusselfrei
• reißfest
• antistatisch
• silikonfrei
• atmungsaktiv
• waschbar bis 40° C  

wird generell vor dem ersten Einsatz empfohlen!

Overall with »Max Air« ventilation, 
light grey and dark grey colors with 
red details. Equipped with hood 
and stand-up collar, 2 side pockets 
(without bag) at the hips, 1 chest 
pocket, 1 backside pocket, two-way 
zipper, adjustable waist band as well 
as elastic cuffs.

Characteristics:
• 100 % Polyester
• lint free
• tear-resistant
• antistatic
• silicone free
• breathable
• washable till 40° Celsius  

recommended before first use!

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

141944 42/44 S
141948 46/48 M
141952 50/52 L
141952 54/56 XL
141960 58/60 XXL

Lackieroverall »Nico« 
Paint Overall »Nico« 

Overall mit »Max Air« Belüftung in 
dunkelgrau und hellgrau mit weißen 
Akzenten. Ausgestattet mit Kapuze 
und Stehkragen, 2 Eingriffen an der 
Hüfte, 1 Brusttasche, 1 Gesäßtasche, 
2-Wege Reißverschluss, individuell 
verstellbarem Taillengummi sowie 
elastischen Armbündchen.

Eigenschaften:
• 100 % Polyester
• fusselfrei
• reißfest
• antistatisch
• silikonfrei
• atmungsaktiv
• waschbar bis 40° C  

wird generell vor dem ersten Einsatz empfohlen!

Overall with »Max Air« ventilation, 
dark grey and light grey colors with 
white details. Equipped with hood 
and stand-up collar, 2 side pockets 
(without bag) at the hips, 1 chest 
pocket, 1 backside pocket, two-way 
zipper, adjustable waist band as well 
as elastic cuffs.

Characteristics:
• 100 % Polyester
• lint free
• tear-resistant
• antistatic
• silicone free
• breathable
• washable till 40° Celsius  

recommended before first use!

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

141844 42/44 S
141848 46/48 M
141852 50/52 L
141852 54/56 XL
141860 58/60 XXL

Lackieroverall »Mika« 
Paint Overall »Mika« 

Overall in RACE-RACING-OPTIK, mit 
patentierter »Shoulder Wing« Belüftung  
in mittelgrau mit schwarzen Einsätzen 
und blauen Akzenten. Ausgestattet mit  
Kapuze und Stehkragen, 2 Eingriffen 
an der Hüfte, 1 Brusttasche, 1 Gesäß-
tasche, 2-Wege Reißverschluss, indivi-
duell verstellbarem Taillengummi 
sowie elastischen Armbündchen.

Eigenschaften:
• 100 % Polyester
• fusselfrei
• reißfest
• antistatisch
• silikonfrei
• atmungsaktiv
• waschbar bis 40° C  

wird generell vor dem ersten Einsatz empfohlen!

Overall in RACING design, with 
patented »Shoulder Wing« ventilation 
in grey color with black panels and 
blue details. Equipped with hood 
and stand-up collar, 2 side pockets 
(without bag) at the hips, 1 chest 
pocket, 1 backside pocket, two-way 
zipper, adjustable waist band as well 
as elastic cuffs. 

Characteristics:
• 100 % Polyester
• lint free
• tear-resistant
• antistatic
• silicone free
• breathable
• washable till 40° Celsius  

recommended before first use!

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

140744 42/44 S
140748 46/48 M
140752 50/52 L
140752 54/56 XL
140760 58/60 XXL
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Painting ClothesLackierbekleidung

Lackierkittel »Trivial«  
Painting Coat »Trivial« 

Kittel mit Reißverschluss, Kopfhaube 
und Kordelzug, sowie Armabschluss mit 
Gummizug.

Eigenschaften:
• 100 % Polyester
• fusselfrei
• reißfest
• antistatisch
• silikonfrei
• atmungsaktiv
• waschbar bis 40 °C 

wird generell vor dem ersten Einsatz empfohlen!

Painting coat with zipper, hood with 
drawstring and elastic cuffs.

Characteristics:
• 100 % Polyester
• lint free
• tear-resistant
• antistatic
• silicone free
• breathable
• washable till 40° Celsius  

recommended before first use!

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

2720-48 46/48 M
2720-52 50/52 L
2720-56 54/56 XL
2720-60 58/60 XXL

Einwegoverall »LP Classic«
Disposable Coverall »LP Classic«

Einwegoverall mit »Easy-Fit« Kapuze 
und Gummizug. Ausgestattet  
mit hochwertigem Taillengummi,  
2-Wege Reißverschluss, breiten 
Strickbündchen am Arm sowie  
Gummizug als Beinabschluss.

Eigenschaften:
• EN1149-5:2008  

permanent antistatisch
• Ty5 5:EN ISO 13982-1 

Schutz vor gesundheitsgefährden-
den Stäuben

• TYP 6: EN 13034  
begrenzter Schutz gegen flüssige 
Chemikalien

Overall with »Easy-Fit« hood and 
elastic band. Equipped with premium 
elastic waist band, two-way zipper 
as well as soft and wide cuffs at the 
wrists and legs.

Characteristics:
• EN1149-5:2008  

permanently antistatic
• Typ 5: EN ISO 13982-1 

protection against damaging dust
• TYP 6: EN 13034  

simple protection against liquid 
chemicals

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

1950-S 42/44 S
1950-M 46/48 M
1950-L 50/52 L
1950-XL 54/56 XL
1950-XXL 58/60 XXL
1950-XXXL 62/64 XXXL

Einwegoverall »LP Pro AIR«
Disposable Coverall »LP Pro AIR«

Atmungsaktiver blauer Rücken aus 
SMS, »Easy-Fit« Kapuze mit Gummi-
zug, hochwertiges Taillengummi, 
Strickbündchen, 2-Wege Reißver-
schluss, breite Stickbündchen am 
Arm, Gummizug als Beinabschluss.

Eigenschaften:
• EN1149-5:2008  

permanent antistatisch
• Ty5 5:EN ISO 13982-1 

Schutz vor gesundheits- 
gefährdenden Stäuben

• TYP 6: EN 13034  
begrenzter Schutz gegen  
flüssige Chemikalien

Overall with breathable blue back 
made of SMS and »Easy-Fit« hood 
with elastic band. Equipped with 
premium elastic waist band,  
two-way zipper as well as soft and 
wide cuffs at the wrists and rubber 
band at the legs.

Characteristics:
• EN1149-5:2008  

permanently antistatic
• Typ 5: EN ISO 13982-1 

protection against damaging dust
• TYP 6: EN 13034  

simple protection against liquid 
chemicals

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

1960-S 42/44 S
1960-M 46/48 M
1960-L 50/52 L
1960-XL 54/56 XL
1960-XXL 58/60 XXL
1960-XXXL 62/64 XXXL

Lackieroverall »Trivial« 
Paint Overall »Trivial«

Overall mit Kopfhaube und Kordelzug,  
1 Gesäßtasche mit Klettverschluss 
sowie Arm- und Beinabschluss mit 
Gummizug.

Eigenschaften:
• 100 % Polyester
• fusselfrei
• reißfest
• antistatisch
• silikonfrei
• atmungsaktiv
• waschbar bis 40 °C  

wird generell vor dem ersten Einsatz empfohlen!

Overall with hood and drawstring, 
1 backside pocket with Velcro as well 
as arms and legs with elastic band.

Characteristics:
• 100 % Polyester
• lint free
• tear-resistant
• antistatic
• silicone free
• breathable
• washable till 40° Celsius  

recommended before first use!

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

1720-44 42/44 S
1720-48 46/48 M
1720-52 50/52 L
1720-56 54/56 XL
1720-60 58/60 XXL
1720-64 62/64 XXXL



1110 www.wibeco.de

Painting ClothesLackierbekleidung

Kopfhaube 
Hood for Painting

Kopfhaube aus kühlender  
Viskose-Seide.

Eigenschaften:
• fusselfrei 
• flammhemmend ausgerüstet
• reißfest
• antistatisch
• atmungsaktiv
• silikonfrei
• chemische Reinigung

Hood for painting made of  
viscose-silk.

Characteristics:
• lint free
• flame retardant
• tear-resistant
• antistatic
• breathable
• silicone free
• chemical dry cleaning

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

3100 Einheitsgröße / one size

Lackieroverall »Superior« mit Carbon
Paint Overall »Superior« with Carbon

Overall in grau mit blauen Farb-
akzenten. Ausgestattet mit Steh-
kragen, »Max Air« Rückenbelüftung, 
individuell verstellbarer Taillenweite, 
verstärkten Kniepolstertaschen zum 
Einlegen eines separaten Kniepads, 
2-Wege Reißverschluss, 2 Brusttaschen  
mit Klettverschluss, 1 Gesäßtasche,  
2 Schenkeltaschen, elastische Bündchen  
als Armabschluss sowie verstellbarem 
Klettverschluss als Beinabschluss.

Eigenschaften:
• 98 % Polyester + 2 % Carbon
• Stoff mit Mikrofaserstruktur für 

optimale Schweißaufnahme
• fusselfrei und silikonfrei
• flammhemmend ausgerüstet
• reißfest
• EN1149-5:2008 – permanent antistatisch 
• atmungsaktiv
• waschbar bis 40 °C, 

oder chemische Reinigung

Overall in grey color with blue details. 
Equipped with stand-up collar,  
»Max Air« ventilation at the back, 
extra soft knee pad pockets for  
seperate EVA pads, adjustable waist 
band, two-way zipper, 2 chest and 
1 backside pocket, two side-leg 
pockets, elastic cuffs as well as 
adjustable Velcro closures at the end 
of the legs.

Characteristics: 
• 98 % Polyester + 2 % Carbon
• Fabric with micro-fiber for ideal 

sweat absorption
• lint free and silicone free
• flame retardant
• tear-resistant
• EN1149-5:2008 – permanently antistatic
• 100 % breathable
• washable till 40° Celsius  

or chemical dry cleaning

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

1501-44 42/44 S
1501-48 46/48 M
1501-52 50/52 L
1501-56 54/56 XL
1501-60 58/60 XXL
1501-64 62/64 XXXL 

Lackieroverall mit Kniepolster 
Paint Overall with Knee Pad 

Overall mit »Max Air« Rückenbelüftung 
und verstärkter Kniepolstertasche zum  
Einlegen eines separaten Kniepads. 
Ausgestattet mit individuell regulier-
barer Taillenweite, Kopfhaube mit  
Klettverschluss, 2-Wege Reißverschluss,  
Brust- und Gesäßtasche sowie ver-
stellbarem Klett am Beinabschluss.

Eigenschaften:
• 100 % Polyester
• fusselfrei und silikonfrei
• reißfest
• antistatisch
• atmungsaktiv
• waschbar bis 40° C  

wird generell vor dem ersten Einsatz empfohlen!

Overall with »Max Air« ventilation 
at the back and extra soft knee pad 
pockets for seperate EVA pads. 
Equipped with adjustable waist band, 
hood with Velcro, two-way zipper,  
1 chest and 1 backside pocket as well 
as adjustable Velcro closures at the 
end of the legs.

Characteristics:
• 100 % Polyester
• lint free and silicone free
• tear-resistant
• antistatic
• breathable
• washable till 40° Celsius  

recommended before first use!

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

K1444-44 42/44 S
K1444-48 46/48 M
K1444-52 50/52 L
K1444-56 54/56 XL
K1444-60 58/60 XXL
K1444-64 62/64 XXXL

Kniepad aus EVA
Knee Pad made of EVA

Das Kniepad ist sehr flexibel und 
beweglich. Es bietet großen Trage-
komfort und fällt beim Tragen nicht 
störend auf. Variabel zuschneidbar. 
Hergestellt aus EVA.

This knee pad is very flexible and 
ensures highest wearing comfort. 
Made of EVA. Individual size cutting 
possible. 

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Inhalt / Content

6000 L: 215 mm x B: 160 mm x H: 20 mm 2 St. / 2 pcs.

SET

Kniepad aus Schaum
Knee Pad made of foam

Das Kniepad ist extra breit und  
dick und eignet sich somit perfekt  
für Gitterroste. Variabel zuschneid-
bar. Hergestellt aus gehärtetem 
Spezialschaum.

This knee pad is especially designed 
for kneeing on steel gratings in the 
spray booth. Made of special foam. 
Individual size cutting possible.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Inhalt / Content

K400 L: 240 mm x B: 200 mm x H: 20 mm 2 St. / 2 pcs.

SET

Verstärkte Tasche für Kniepad – K400 oder 6000
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HANDSCHUHE 
GLOVES
Im Arbeitsschutz zählen Handschuhe zur Standardaus-
stattung. Anders als bei einfachen Arbeitshandschuhen

sind die Anforderungen im Lackierbereich allerdings 
deutlich höher. Die Handschuhe müssen nicht nur kom-
plett silikonfrei sein, sondern auch bis zu einem gewis-
sen Grad Chemikalienschutz bieten. Zusätzlich sollen 
Sie eine gute Griffigkeit sowie ein uneingeschränktes 
Tastgefühl bieten. All diese Eigenschaften finden sich in 
unseren Produkten wieder und garantieren so ein pro-
zesssicheres Arbeiten.

As general protection, gloves are widely standard in the 
working environment. Unlike simple working gloves, the 
requirements for gloves in the bodyshops are significant-
ly higher. They not only need to be completely silicone- 
free, they also have to offer some degree of chemical pro-
tection. In addition, they should have a good grip and 
an unrestrained sense of touch. All these characteristics 
can be found among our products in order to ensure 
processsafe working.
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GlovesHandschuhe 

Lackierhandschuh
Painting Glove

Extrem dünne, aber dennoch griffige 
und rutschfeste PU-Beschichtung an 
den Handflächen und Fingerkuppen. 

Eigenschaften:
• chemikalienbeständig
• silikon-, puder- und latexfrei
• CE-Kennzeichen
• geprüft nach EN388:2003, EN420

Extremely thin but still with grip and 
anti slip PU-coating on palms and 
fingertips.

Characteristics:
• chemical resistant
• silicone free, powder free, latex free
• CE labeled
• inspected by EN388:2003 and EN420

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Farbe / Color

4300-08 8 grau / grey
4300-09 9 grau / grey
4300-10 10 grau / grey
4300-11 11 grau / grey

Allzweckhandschuh
All-Purpose Glove

Durch die Baumwolle mit Nitrilbe-
schichtung ist er beständig gegen Öl 
und viele andere Chemikalien. Er ist 
strapazierfähig und besticht durch 
angenehmes Trageverhalten und die 
ausgezeichnete Passform. 

Eigenschaften:
• chemikalienbeständig
• silikon-, puder- und latexfrei
• CE-Kennzeichen
• geprüft nach EN388:2003, EN420

The glove is made of cotton coated 
nitrile. Retardant against oil and other 
chemicals. High wearing comfort and 
perfect fit.

Characteristics:
• chemical resistant
• silicone free, powder free, latex free
• CE labeled
• inspected by EN388:2003 and EN420

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

4400N-07 7
4400N-08 8
4400N-09 9
4400N-10 10
4400N-11 11

Lackier- und Montagehandschuh »Power-Grip«
Painting and Working Glove »Power-Grip«

Grauer Nylonhandschuh mit schwar-
zer ultrafeiner PU-Schaum-Beschich-
tung für einen guten Griff.

Eigenschaften:
• chemikalienbeständig
• silikon-, puder- und latexfrei
• CE-Kennzeichen
• geprüft nach EN388:2003, EN420

Grey Glove made of nylon with super-
fine black PU-cover for a good grip.

Characteristics:
• chemical resistant
• silicone free, powder free, latex free
• CE labeled
• inspected by EN388:2003 and EN420

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Farbe / Color

4311-09 9 schwarz / black
4311-10 10 schwarz / black

Schutzhandschuh für Chemikalien 
Chemical Gloves

Baumwollhandschuh mit grüner  
Nitril-Beschichtung, ohne Noppen. 
Sehr gute Tasteigenschaften.  
Geeignet beim Umgang mit Lacken, 
anderen Chemikalien und bei  
Montagen von fettigen Teilen. 

Eigenschaften:
• chemikalienbeständig 
• silikon-, puder- und latexfrei
• CE Kennzeichen
• geprüft nach EN388:2003 

EN420, und EN374, Kat. III

Cotton glove with green nitrile 
coating without burls, extremely 
good touch performance. Suited for 
working with paints, other chemicals 
and for mounting greasy parts.

Characteristics:
• chemical resistant
• silicone free, powder free, latex free
• CE labeled
• inspected by EN388:2003, EN420 

and EN374 Kat. III

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

4100-08 8
4100-09 9
4100-10 10

Einweghandschuh Nitril – puderfrei
Disposable Gloves – powder-free

Enorme Dehnbarkeit, sehr gute Haut-
verträglichkeit und hervorragender 
Widerstand gegen viele Chemikalien.

Eigenschaften:
• chemikalienbeständig
• silikon-, puder- und latexfrei
• CE Kennzeichen
• geprüft nach EN374-1:2003, EN420

Extremely elastic, skin friendly, 
excellent resistance against many 
chemicals.

Characteristics:
• chemical resistant
• silicone free, powder free, latex free
• CE labeled
• inspected by EN374-1:2003, EN420

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Inhalt / Content

4900-S 7 S 100 St. / 100 pcs.
4900-M 8 M 100 St. / 100 pcs.
4900-L 9 L 100 St. / 100 pcs.
4900-XL 10 XL 100 St. / 100 pcs.

SET

Magnethalter für Handschuhbox
Magnetic Glove Dispenser 

Magnethalter für Boxen mit Einweg- 
handschuhen, Halteklammer justierbar.

Magnetic holder for dispenser boxes 
of disposable gloves, adjustable for 
different sizes.

Art.-Nr. / Item-No Farbe / Color Größe / Size

92020 grau / grey B: 15 cm x H: 11 cm x L: 25,5 cm
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SCHUTZHÜLLEN 
MASKING COVERS
Bei der täglichen Arbeit werden ständig Teile vor dem La-
ckieren abgedeckt und abgeklebt. Hierzu benötigt man  
Unmengen von Abdeckpapier und Folie. Das ist unökologisch 
und kostet eine Menge Geld. Eine Alternative sind unsere 
Mehrwegabdeckungen für Reifen oder ganze Fahrzeuge. 
Diese sind in verschiedenen Größen für PKW, bis hin zu 
LKW verfügbar. Sie bestehen aus hochwertigem Material 
und können bis zu 350 Mal wiederverwendet werden.

During daily work, many parts are covered and masked 
before painting. For this, you need tons of masking paper 
and foil. This is non-ecological and costs a lot of money.  
An alternative are our reusable covers, which are suitable 
for tires or entire vehicles, and available in different sizes 
for cars, up to trucks. They are made of high quality material 
which can be re-used up to 350 times.
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Masking CoversSchutzhüllen 

Einweg Radabdeckhülle 
Disposable Wheel Covers

Einweghülle aus beschichtetem  
Vlies mit Gummizug.

Eigenschaften:
• antistatisch
• silikonfrei
• undurchlässig gegen  

Lacknebel und Staub

Disposable wheel cover made of  
coated non-woven material with 
elastic band.

Characteristics: 
• antistatic
• silicone free
• permeable for paint and overspray

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Größe / Size

MC45 PKW Radabdeckhülle /  
Car Wheel Covers

bis 16 ″

Mehrweg Radabdeckhülle
Re-usable Wheel Covers

Vlies, beidseitig aluminiumbedampft, 
mit flexiblem Metallreifen für  
perfekten Halt. 

Eigenschaften:
• antistatisch
• silikonfrei
• undurchlässig gegen  

Lacknebel und Staub
• hitzebeständig bis 140°C
• Säuberung mit Druckluft!
• Bis zu 350 mal verwendbar!

Wheel masking covers made of  
flexible non-woven material, vaporized 
with aluminium. The metal ring  
guerantees a perfect and stable 
holding at the wheels.

Characteristics:
• antistatic
• silicone free
• permeable for paint and overspray
• heat resistant up to 140°C
• cleaning with compressed air! 
• Up to 350 times usable!

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Größe / Size

MC40 PKW Radabdeckhülle /  
Car Wheel Covers

bis 16 ″

MC50 PKW Radabdeckhülle /  
Car Wheel Covers

17 ″ – 19 ″

MC400 LKW Radabdeckhülle  
Truck Wheel Covers

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Größe / Size

MC100 Standard: PKW Abdeckhülle für Mittelklassewagen 5,70 x 4,40 m (L x B) / (L x W)
Standard: Car Masking Cover for middle class cars

MC150 Groß: PKW Abdeckhülle für große europäische Autos 6,40 x 4,40 m (L x B) / (L x W)
Big: Car Masking Cover for big european cars

MC3000 Standard: LKW Abdeckhülle für Führerhaus 7,20 x 7,30 m (L x B) / (L x W)
Standard: for trucks with sleeping cab

MC3001 Standard Plus: LKW Abdeckhülle für Führerhaus mit Unterbodenschutz 9,75 x 10,20 m (L x B) / (L x W)
Standard plus: same as standard, plus underbody protection

Mehrweg Abdeckhülle  
Re-usable Car Masking Covers

Neues, flexibles Vlies, beidseitig alu-
bedampft. Zum Schutz der Fahrzeuge 
bei Teillackierungen. 

Wichtig: Die Klettverschlüsse müssen 
zum Auflegen und vor der Abnahme 
der Hülle geöffnet werden. Die frei-
gelegten Stellen werden mit wenig 
Abdeckpapier abgeklebt, das Fahr-
zeug ist geschützt! 

Eigenschaften:
• antistatisch
• silikonfrei
• undurchlässig gegen  

Lacknebel und Staub
• hitzebeständig bis 140°C
• Säuberung mit Druckluft! 
• Bis zu 350 mal verwendbar! 

Masking Covers for trucks and cars 
are made of flexible non-woven ma-
terial, vaporized with aluminium, in  
order to protect vehicles during painting  
only certain parts. Only the exposed 
parts will be masked with masking 
paper so that the vehicle is shielded! 
It saves a lot of paper and foil and 
can be re-used up to 350 times.

Characteristics:
• antistatic
• silicone free
• permeable for paint and overspray
• heat resistant up to 140°C
• cleaning with compressed air! 
• Up to 350 times usable!
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SandingSchleifen 

SCHLEIFEN 
SANDING
Schleifen ist nicht nur zur Vorbereitung, sondern auch 
zur Nachbereitung und zum Finish nötig. Wir bieten Ihnen 
eine Auswahl an verschiedenen Zubehörprodukten aus 
dem Schleifsortiment. Sollten Sie etwas Spezielles suchen, 
so sprechen Sie uns gerne an. 

Sanding is not only necessary before painting, but also 
for post-processing and finishing. We offer a wide selection 
of different accessories from the range. Talk to us, if you 
are looking for something special.
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SandingSchleifen 

Roloc-Stützteller
Roloc Disc Holder

Roloc Stützteller mit Schnellwechsel-
system. Perfekt für die Aufnahme ver- 
schiedenster Schleif- und Polierwerk-
zeuge. Der Tausch der verschiedenen 
Körnungen kann damit in kürzester 
Zeit vorgenommen werden. Mit Hilfe 
des enthaltenen Spanndorns lassen 
sie sich problemlos mit jedem Bohr-
futter (6 mm) verwenden. Kompatibel 
mit allen Polier- und Schleifscheiben 
mit Schnellwechselaufnahme. 

This practical Disc Pad Holder with 
»Roloc« Easy Change System is per-
fect for putting on different tools for 
polishing or sanding. Due to this sys-
tem, the change of different grits will 
be reduced to a minimum of time. 
All products which apply the »Roloc« 
Easy Change System, like polishing or 
sanding discs, are compatible to this 
tool. With the included mandrel shaft 
it can be used for any chuck (6 mm). 

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

79322 Ø 35 mm
79323 Ø 45 mm
79324 Ø 70 mm

Stützteller aus Schaumstoff – super soft
Foam Supporting Disc – super soft

Schaumstoffstützteller aus extra 
weichem Polyurethan verfügt über 
das praktische Roloc Schnellwechsel-
system. Auf der Unterseite ist er mit 
einem hochwertigen Klett ausge-
stattet. Geeignet zum Einsatz mit 
Lammfellen, oder auch Schleifpapier 
wie Abralon oder Abranet. 

This foam supporting disc is made 
out of soft Polyurethane and has the 
practical »Roloc« Easy Change Sys-
tem. At the down part, it has a high 
quality Velcro. The foam supporting 
disc can be used for lambskin pads 
as well as sanding paper like »Abra-
lon« or »Abranet«.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

79305 75 mm / 3"

Multihole-Schleifteller 
Multihole Sanding Pad

Der Multihole Schleifteller eignet 
sich durch seine große Anzahl von 
Löchern besonders für eine intensive 
Absaugung. Er ist ausgestattet mit 
einem hochwertigen Mikroklett.

Due to the large number of holes, 
this multihole sanding pad can be 
used for intense dust extraction. It is 
equipped with premium mikro hooks 
on the surface.

Art.-Nr. / 
Item-No

Größe /  
Size

Gewinde / 
Thread

Löcher / 
Holes

Oberfläche/ 
Surface

Härte/  
Density

79344 Ø 150 mm / 6" M8 66 Klett / Velcro hart / hard

Reinigungsscheiben
Wire Brushes 

Einsatzgebiete: Reinigung von 
Schweißnähten, die gründliche Ent-
fernung von Rost, Lacken, Dichtungs-
massen und Karosseriebeschich-
tungen. Gut geeignet für schwer 
zugängliche Bereiche.

Usually, a steel brush is used to 
clean welding seams or to remove 
rust, paint or sealing compounds. 
The perfect alternative is our wire 
brush with the practical »Roloc« 
Easy Change System. Due to this 
system, the change of wire brushes 
will be reduced to a minimum. The 
hard-wearing brushes are flexible in 
their applications and suite perfectly 
especially for hard to access areas. 

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Farben / Color

79300 Ø 50 mm / 2 " schwarz / black
79301 Ø 50 mm / 2 " blau / blue 
79302 Ø 50 mm / 2 " lila / purple

Schleifteller
Sanding Pad

Dieser Schleifteller hat eine mittlere 
Härte, verfügt allerdings über eine 
weichere Kante. Die Oberfläche ist 
mit J-Hooks ausgestattet.

This sanding pad has a medium den-
sity and is a little softer at the edges.
The surface is equipped with J-hooks.

Art.-Nr. /  
Item-No

Größe /  
Size

Gewinde /  
Thread

Löcher /  
Holes

Oberfläche/ 
Surface

Härte/  
Density

79355 Ø 76 mm / 3" M8 0 Klett / Velcro Mittel / medium

Schleifteller mit Adapter
Sanding Pad with Adaptor

Das Set besteht aus einem Schleifteller 
mittlerer Härte mit zwei Adaptern 
für 5/16" und für M8 Gewinde. Der 
Schleifteller hat Seitenlöcher zur  
besseren Kühlung und Absaugung. 

This set contains of a sanding pad in 
medium density with two adaptors 
for 5/16" and M8. It is equipped with 
side holes for better cooling and dust 
extraction.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Gewinde / Thread

79343 Ø 150 mm / 6" M8

SET

Schleifteller
Sanding Pad

Dieser Schleifteller hat eine mittlere 
Härte, verfügt allerdings über eine 
weichere Kante. Die Oberfläche ist 
mit J-Hooks ausgestattet.

This sanding pad has a medium den-
sity and is a little softer at the edges.
The surface is equipped with J-hooks.

Art.-Nr. /  
Item-No

Größe /  
Size

Gewinde /  
Thread

Löcher /  
Holes

Oberfläche/ 
Surface

Härte/  
Density

79306 Ø 150 mm / 6" M8 50 Klett / Velcro Mittel / medium
79382 Ø 150 mm / 6" M8 0 Klett / Velcro Mittel / medium

79306

79382
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SandingSchleifen 

Handschleifteller mit verstellbarer Schlaufe
Manual Sanding Pad with adjustable strap

Weicher und dünner Handschleifteller  
für Klettscheiben mit elastischer 
Schlaufe. Durch seine flexible Be-
schaffenheit ist der Teller vielseitig 
einsetzbar und eignet sich vor allem 
zum Schleifen von Rundungen. 

This soft and thin manual sanding 
pad has an elastic, adjustable strap 
which you can use to fix your hand  
to the pad. due to its flexibility the 
pad can be used for various ap-
plications and is especially suitable 
to sand curves and round areas. lt 
works with Velcro pads.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Farbe / Color

79307 Ø 150 mm / 6" schwarz / black

Handschleifblock – ergonomisch
Hand Sanding Block – ergonomic

Der ergonomisch geformte  
Handschleifblock aus flexiblem  
Polyurethan ist passend für alle 
150 mm Klettschleifscheiben.

This ergonomically shaped sanding 
block suits all 6" sanding paper  
with Velcro.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

79311 Ø 150 mm / 6"

Klemm-Schleifblock
Clamping Sanding Block 

Leichter Klemm-Schleifblock mit weicher 
Gummiauflage und seitlich zwei 
stabile Klammern. Er ist trocken oder 
nass verwendbar und eignet sich für 
konventionelles Schleifpapier mit 
einer Länge von 280 mm und einer 
Breite von 115 mm.

This light clamping sanding block is 
made out of plastic and can be used 
wet and dry. lt possesses a rubber 
layer and two stable clamps at the 
sides. lt can be used for conventional 
sanding paper with the length of 
280 mm and the width 115 mm.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

79310 280 x 115    mm / 11 x 4.5"

Finger-Schleifblock 
Finger Sanding Block

Schleifblock aus flexiblem Polyure-
than für den Trocken- und Nass-
schliff. Eine Seite ist für selbstkle-
bende Schleifblüten, die andere für 
Schleifblüten mit Kletthaftung.

This sanding block is made of flexible 
Polyurethane for wet and dry sanding. 
One side is for self-adhesive sanding 
daisies and the other side is for sanding 
daisies with Velcro.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Farbe / Color

79309 Ø 32 mm gelb / yellow

Konturen-Handschleifblöcke
Shaped Hand Sanding Blocks 

Zentraler Bestandteil ist der rote  
Basisblock. Er kann ohne Aufsatz, 
aber auch zusammen mit 14 ver-
schiedenen Aufsätzen genutzt wer-
den. Konturen verschiedenster Art 
können nun zusammen mit Schleif-
papier spielend leicht bearbeitet 
werden. 

The central component of this set is 
the red basis block. It can be used 
with one of the 14 different add-on 
blocks in order to match different 
contours with sanding paper.

Art.-Nr. / Item-No Inhalt / Content

79315 16 tlg. / 16 parts

SET

Konturen Handschleifblöcke im Koffer
Shaped Hand Sanding Blocks Set

Der ergonomisch geformte Hand-
block, ist auch ohne Aufsatz für den 
manuellen Einsatz von Klettscheiben 
geeignet. Durch Benutzung der ver-
schiedenen Aufsätze kann man die 
passende Kontur auswählen. Um 
Kanten und Sicken plan schleifen zu 
können ist auch ein Kantenschleif-
block enthalten.  

This ergonomicly shaped sanding 
block suites all 6" sanding paper  
with Velcro. It comes along with  
four different add-on blocks to fit 
different contours. To flatten edges 
and beadings there is an additional 
edge grinding block.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Inhalt / Content

79308 Ø 150 mm / 6" 6-tlg. / 6 parts

SET

Schleifknauf
Hand Sanding Knob

Dieser hochwertige Industrie-Hand-
schleifknauf wird aus weichem 
Polyurethan gefertigt. Für die 
Führung von Klett-Schleifmitteln wie 
»Abralon« und »Abranet« mit einem 
Durchmesser von 75 mm bis 77 mm 
ist er perfekt. Die ideale Anwendung 
findet er bei geraden Flächen, eben-
so wie bei Kanten und Rundungen. 
Die Ausführung mit Loch im Knauf ist 
extra weich und noch flexibler. In die-
ses Loch kann ein nasser Schwamm 
eingesetzt werden, der während des 
Schleifens kontinuierlich Wasser auf 
die Oberfläche gibt. 

This premium industrial hand sand-
ing knob is made out of Polyurethane 
and can be used for Velcro sanding 
papers like »Abralon« and »Abranet« 
with a diameter of 75 mm to 77 mm 
(3 inches). lt can be used for plane 
areas as well as edges or curves. Two 
editions of this hand sanding now 
exist. One with a hole which is used 
to put a sponge inside, which keeps 
the surface constantly wet while san-
ding. This version is softer and more 
flexible, than the ver sion without hole. 

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Größe / Size

79333 speziell für Nassschliff    
extra weich – mit Loch und Schwamm / 
especially for wet sanding 
extra soft – with hole and foam

Ø 75 mm

79319 standard – ohne Loch und ohne Schwamm 
standard – without hole and foam

Ø 75 mm
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SandingSchleifen 

Folienradierer mit Halter 
Eraser with mandrel

Rückstandsloses Entfernen der Folien- 
reste von Zierstreifen, Folienbeschrif-
tungen und Aufklebern. Der Lack  
wird nicht beschädigt. Zudem duftet 
der Folienradierer beim Gebrauch,  
was den unangenehmen Geruch  
von verbranntem Gummi vermeidet.

This eraser enables you to easily 
remove films, stickers or advertising 
plastics without any remains. lt works 
without damaging the paint. lf you 
use the eraser, it will have a nice 
smell instead of smelling burned 
rubber.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

FR100 Ø 100 mm

Lacknasenentferner 
Paint Nose Remover 

Hilfsmittel um Lackläufer, Staubein-
schlüsse und Lacknasen zu entfer-
nen. Der umliegende Lack wird nicht 
beschädigt. Dabei arbeitet man mit 
dem extrem scharfkantigen Lacknasen- 
entferner wie mit einem Hobel. 

Der Halter mit Magnet hilft genau 
zu arbeiten. Zur Verwendung  von 
Schleifblüten zusätzlich mit rückseiti-
gem Klett versehen.

Smart helper to remove paint noses, 
paint nibs and paint runners. The 
surrounding paint does not get da-
maged. Application with sharp edges 
similar to a standard slicer.

Holder with magnet for paint nose 
remover. Allows precise working and 
good control. Now available with 
Velcro on the other side for sanding 
daysis.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

LN-200 Lacknasenentferner /  
Paint Nose Remover

H200 Halter für Lacknasenentferner /  
Holder for Paint Nose Remover

Permanentschleifblüte aus Glas
Permanent Sanding Daisy made out of glass

Entfernt Fehlstellen wie Lackläufer 
und Staubeinschlüsse. Durch die  
speziell behandelte Glasoberfläche hat 
diese eine besonders lange Standzeit. 
Nass oder trocken einsetzbar. 

Halter mit Saugnapf für Permanent-
schleifblüte. Einfache Handhabung 
und genaues Arbeiten bei der An-
wendung.

Removes paint defects like paint no-
ses or paint nibs. Due to its specially 
treated glass surface, it can be used 
for a very long time. It can be used 
wet or dry.

The ergonomic shape and the vacu-
um cup of the especially developed 
sanding daisy holder guarantees an 
easy handling as well as a good grip 
during the work process.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Inhalt / Content

80200 Permanentschleifblüte aus Glas / 
Permanent Sanding Daisy made out of glass 

5 St. / 5 pcs.

80202 Halter für Permanentschleifblüte /  
Holder for Permanent Sanding Daisy

1 St. / 1pcs.

Finish Blocks – groß
Finish Blocks – large

Zum Beseitigen von Lackfehlern, 
Staubeinschlüssen und Läufern in 
frisch ausgehärtetem Lack. Sowohl 
zum Nass als auch zum Trockenein-
satz geeignet. 

To remove paint defects, paint nibs 
or paint noses on the freshly dried 
paint. The finish blocks can be used 
dry as well as wet. 

Art.-Nr. / Item-No Körnung / Grits Farbe / Color Größe / Size

79327 800 grau / grey 50 x 30 x 20 mm
79328 1.000 schwarz / black 50 x 30 x 20 mm
79330 1.500 gelb / yellow 50 x 30 x 20 mm
79331 2.000 grün / green 50 x 30 x 20 mm
79332 3.000 rot / red 50 x 30 x 20 mm

Schleifpad mit Knauf
Sanding Pad with Knob

Weiches Schleifpad aus Polyurethan 
mit Klett. Durch den kugelförmigen 
Griff liegt es gut in der Hand und 
bietet einen festen Halt.

Soft sanding pad made of  
Polyurethane with Velcro. Allows  
perfect control and good grip 
through the spherical-shaped handle.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

79359 Ø 125 mm / 5"
79320 Ø 150 mm / 6"

Finish Blocks – klein
Finish Blocks – small

Kleine und handliche Schleifklötze 
aus Carbon zum Beseitigen von 
Lackfehlern, Staubeinschlüssen und 
Läufern in frisch ausgehärtetem Lack.  
Nur die hervorstehenden Erhebungen  
und Fehlstellen werden bearbeitet. 
Die Nachbearbeitung und der Polier-
aufwand werden minimiert. Sowohl 
nass- als auch trocken einsetzbar. 

These small and manageable size 
finish blocks made out of carbon are 
best to remove paint defects, paint 
nibs or paint noses on the freshly 
dried paint. Due to its small size, it 
is possible to work on small spots. 
Therefore the time invested for refi-
nishing and polishing can be reduced 
to a minimum. Finish blocks can be 
used dry as well as wet.

Art.-Nr. / Item-No Körnung / Grits Farbe / Color Größe / Size

SK-0800 800 rot / red 50 x 20 x 20 mm
SK-1000 1.000 gelb / yellow 50 x 20 x 20 mm
SK-1500 1.500 blau / blue 50 x 20 x 20 mm
SK-2000 2.000 grau / grey 50 x 20 x 20 mm
SK-3000 3.000 grün / green 50 x 20 x 20 mm
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POLIEREN 
POLISHING
Für ein perfektes Polierergebnis benötigen Sie nicht nur 
eine gute Politur, sondern auch überzeugendes Zube-
hör. Egal ob Polierschwämme »Made in Germany« oder 
erstklassige Lammfelle in hervorragender Qualität, bei 
uns finden Sie alles, vom passenden Stützteller bis hin 
zum hochwertigen Mikrofasertuch.

For a perfect polishing result, you not only need a good 
polishing compound, but also convincing accessories. 
Whether polishing sponges »Made in Germany« or first-
class lambskin pads in excellent quality, with us you will 
find everything, from the right backup pad to the high-
end microfiber cloth.
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PolishingPolieren

Stützteller aus Vollgummi 
Rubber Supporting Disc 

Aus Vollgummi, dadurch für Spot 
Repair besonders gut geeignet. Ideal 
in der Anwendung mit Lammfellen. 

Supporting disc made of rubber, good 
for Spot Repair. It works very well in 
combination with lambskinwool pads.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

79321 Ø 75 mm / 3"

Stützteller super weich
Supporting Disc Super Soft

Hochflexible Variante eines Stütz- 
tellers. Er ähnelt dem bekannten 
Sandwich Stützteller, hat jedoch einen 
deutlich weicheren Schaumaufbau. 
Besonders wirksam bei schwierigen 
Kanten und ausgeprägten Rundungen.

This product is similar to other  
supporting discs like the Sandwich 
Supporting Disc, but is much softer 
due to its soft foam. This disc comes 
without the lower rubber layer, 
which makes it more flexible and 
therefore easier to work on round 
areas and cavities.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

79325 Ø 125 mm / 5"

Polierteller super weich
Polishing Disc Super Soft

In zwei Durchmessern verfügbar. Der 
lang auslaufende Rand garantiert eine  
sehr hohe Flexibilität. Hervorragend 
zur Bearbeitung von Rundungen und 
Vertiefungen. 

The yellow disc is available in two
diameters. The long edges guarantee
high flexibility. Therefore it can
be used perfectly to work on round
areas and cavities.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

P120 Ø 120 mm
P145 Ø 140 mm

Poliertuch flausch – randlos
Polishing Cloth – laser cut

Das sehr hochwertige Poliertuch ist 
extrem hochflorig und garantiert ein 
kratzfreies Arbeiten. Durch die mittels 
Ultraschall geschnittenen Kanten, ist 
es komplett randlos.

The very thick polishing cloth is used 
by many experts and professionals. 
Due to the ultrasonic cutting, it has 
no seams at the edges and prevents 
scratches.

Art.-Nr. / Item-No Farbe / Color Größe / Size

75222 blau / blue 40 x 40 cm

Adapter
Adaptor

Adapter von M14 Innengewinde auf 
1/4″ Außengewinde.

Adaptor from M14 female thread to 
1/4″ male thread.

Art.-Nr. / Item-No Länge / Length

79336 20 mm
79337 40 mm
79338 80 mm

Mikrofasertücher
Microfiber-cloth 

Diese Mikrofasertücher sind vielseitig 
einsetzbar. Wischen Sie immer nur  
in eine Richtung. Sie erhalten ein  
optimales Ergebnis ohne Streifen 
und Schlieren. Die Mikrofasertücher 
sind in fünf verschiedenen Farben 
erhältlich. Es wird empfohlen die 
Tücher vor dem ersten Gebrauch mit 
lauwarmen Wasser auszuwaschen.

These microfiber-cloth can be used in 
multiple ways. Swipe in one direction 
only to get a perfect result without 
stripes or streaks. The microfiber-cloth 
are available in five different colors. 
We recommend to wash the cloths in 
warm water before first using.

Art.-Nr. / Item-No Inhalt / Content Farbe / Color Größe / Size

70000-10 5 St. / 5 pcs. grün / green 40 x 40 cm
70000-20 5 St. / 5 pcs. blau / blue 40 x 40 cm
70000-30 5 St. / 5 pcs. gelb / yellow 40 x 40 cm
70000-35 5 St. / 5 pcs. orange / orange 40 x 40 cm
70000-40 5 St. / 5 pcs. rot / red 40 x 40 cm

70000-95 5 St. / 5 pcs. Gemischt / mixed 40 x 40 cm

SET
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Polierschwamm »Turbo«
Foam Pad »Turbo«

Polierschwamm konisch geformt. 
Speziell konzipiert für Exzenter- 
polierer mit großem Hub.

Foam Pads in conical form.  
Especially designed for DA  
polishers with big orbits.

Art.-Nr. / Item-No Farbe / Color Härte / Hardness Größe / Size Dicke / Thickness Loch / Hole

PRS650L weiß / white weich – Anti-Hologramm / soft – anti-hologram Ø 165 » 150 mm 30 mm Ø 25 mm
PRS450L weiß / white weich – Anti-Hologramm / soft – anti-hologram Ø 145 » 127 mm 30 mm Ø 20 mm
PRS150L weiß / white weich – Anti-Hologramm / soft – anti-hologram Ø   95 » 75 mm 25 mm Ø 16 mm

PRS630L gelb / yellow medium – leichte bis mittlere Kratzer /  
medium – light to medium scratches

Ø 165 » 150 mm 30 mm Ø 25 mm

PRS430L gelb / yellow medium – leichte bis mittlere Kratzer /  
medium – light to medium scratches

Ø 145 » 127 mm 30 mm Ø 20 mm

PRS130L gelb / yellow medium – leichte bis mittlere Kratzer /  
medium – light to medium scratches

Ø   95 » 75 mm 25 mm Ø 16 mm

PRS610L grün / green medium extra – mittlere bis tiefe Kratzer / 
medium extra – medium to deep scratches

Ø 165 » 150 mm 30 mm Ø 25 mm

PRS410L grün / green medium extra – mittlere bis tiefe Kratzer / 
medium extra – medium to deep scratches

Ø 145 » 127 mm 30 mm Ø 20 mm

PRS110L grün / green medium extra – mittlere bis tiefe Kratzer / 
medium extra – medium to deep scratches

Ø   95 » 75 mm 25 mm Ø 16 mm

PRS600L grau / grey hart – tiefe Kratzer / hard – deep scratches Ø 165 » 150 mm 30 mm Ø 25 mm
PRS400L grau / grey hart – tiefe Kratzer / hard – deep scratches Ø 145 » 127 mm 30 mm Ø 20 mm
PRS100L grau / grey hart – tiefe Kratzer / hard – deep scratches Ø   95 » 75 mm 25 mm Ø 16 mm

Sandwich Stützteller
Supporting Disc Sandwich

Durch den besonderen Aufbau (Teller, 
Zellkautschuk, weicher Schaumstoff, 
Zellkautschuk, Klett) ist ein sehr guter 
Kontakt zur Oberfläche gewährleistet. 
Einfache Maschinenführung, weil 
leichte Schräghaltungen der Polier-
maschine ausgeglichen werden. Holo- 
gramme werden dadurch weitest- 
gehend vermieden. Auch Rundungen  
und Vertiefungen lassen sich problem-
los bearbeiten. Für Lammfell- und 
Schaumstoff-Pads geeignet. Alle unsere  
Stützteller haben einen langlebigen 
Klettrücken und zeichnen sich durch 
eine besonders lange Lebensdauer aus. 

This backup pad simplifies the polishing 
process, because it absorbs the  
rotation of the polishing machine and 
prevents the machine from unneces-
sary vibrations. Therefore holograms 
are most likely to be avoided. The 
special structure (disc, rubber, foam 
material, rubber, Velcro) guarantees 
a good contact to the surface. lt can 
be used perfectly to work on round 
areas and cavities. Suitable for lamb-
skin and foam pads. All our backup 
pads have a long lifetime and a high 
quality Velcro back. 

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

PT076 Ø 75 mm
PT123 Ø 125 mm
PT135 Ø 135 mm
PT145 Ø 145 mm
PT165 Ø 165 mm

Lammfelle 
Lambskin Pads 

Die natürliche Variante zum Polieren.
Die hochwertigen Lammfelle sind aus 
besonders dichter und ökologischer 
Merinowolle gefertigt. Dadurch eignen 
sie sich nicht nur zum Aufpolieren 
stark verwitterter Lackflächen sondern 
auch besonders für frischen und nach-
bearbeiteten Lack. Zudem haben alle 
Lammfelle einen langlebigen und 
qualitativ hochwertigen Klettrücken 
und zeichnen sich durch eine beson-
ders lange Lebensdauer aus.

The natural alternative for polishing.
These high quality lambskin pads are 
made of very thick and ecological 
Merino wool. Therefore they are best 
for polishing old and dirty painting 
areas as well as fresh and reworked 
paint. Additionally, all lamb skins 
have a long lasting and high quality 
Velcro back part, which can be used 
for a very long time. 

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Dicke / Thickness

LF080 Ø 80 mm 22 mm
LF135-14 Ø 135 mm 14 mm
LF155 Ø 155 mm 22 mm
LF180 Ø 180 mm 22 mm
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Polierschwamm gewaffelt
Foam Pads waffled

Gewaffelte Polierschwämme führen 
zu einer gleichmäßigen Hitzevertei-
lung und eignen sich besonders zur 
Beseitigung von Hologrammen. 

Waffled polishing foam pads guaran-
tee an equal and smooth distribution 
of heat.

Art.-Nr. / Item-No Farbe / Color Härte / Hardness Größe / Size Klett zurückgesetzt / Velcro set back

PW111 schwarz / black weich / soft Ø 80 mm 5 mm
PW411 schwarz / black weich / soft Ø 135 mm 10 mm

PW113 orange / orange medium / medium Ø 80 mm 5 mm
PW413 orange / orange medium / medium Ø 135 mm 5 mm
PW513 orange / orange medium / medium Ø 150 mm 10 mm

Handpuck
Applicator

Spitzenqualität zum Entfernen von 
Kratzern bis hin zum perfekten Finish. 
Per Hand erreichen Sie auch Stellen 
welche mit der Maschine nicht, oder 
nur sehr schwer zu erreichen sind. 
Der offenporige Schaum erleichtert 
das Auftragen und Polituren, Versiegel- 
ungs- und Reinigungsprodukten.

Easy to use hand applicator. Can 
get into hard to access areas. To be 
used for manual treatment of polish, 
sealing or wax.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Farbe / Color

HP110 Ø 90 mm grün / green

Polierschwamm glatt
Foam Pads flat

Flache Polierschwämme haben eine 
direkte Einwirkung auf den Lack, 
was ein ausgezeichnetes Ergebnis 
garantiert. 

Flat polishing foam pads guarantee 
a more direct impact on the paint, 
which leads to a finer result.

Art.-Nr. / Item-No Farbe / Color Härte / Hardness Größe / Size Klett zurückgesetzt / Velcro set back

PP111 schwarz / black weich / soft Ø 80 mm 5 mm
PP511 schwarz / black weich / soft Ø 150 mm 10 mm

PP113 orange / orange medium / medium Ø 80 mm 5 mm
PR413 orange / orange medium / medium Ø 135 mm 5 mm
PR513 orange / orange medium / medium Ø 150 mm 10 mm

PR110 grün / green medium extra – mittlere bis tiefe Kratzer / 
medium extra – to deep scratches

Ø 80 mm 5 mm

PR510 grün / green medium extra – mittlere bis tiefe Kratzer / 
medium extra – to deep scratches

Ø 150 mm 10 mm

PP120 blau / blue hart / hard Ø 80 mm 5 mm
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LACKIERZUBEHÖR 
ACCESSORIES
Es gibt unzählig verschiedene Faktoren, von denen ein 
gutes Lackierergebnis abhängt. Unsere vielen kleinen 
Helfer tragen ihren Teil dazu bei, Sie zu entsprechend zu 
unterstützen. Stöbern Sie durch die innovativen Produkte 
und lassen Sie sich inspirieren.

There are endless different factors on which a good 
painting result depends. Our various little helpers will do 
their part to support you. Browse through the innovative 
products and get inspired.
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Pressschwamm 
Compressed Sponge 

Der Schwamm aus Viskose gewähr-
leistet einen angenehmen Griff 
und lange Haltbarkeit. Er nimmt bis 
zu 300 ml. Flüssigkeit auf. Vor der 
Nutzung in Wasser aufquellen lassen 
und gut ausdrücken.

The sponge from viscose offers a 
comfortable grip and a long lifetime. 
It absorbs up to 300 ml of liquid. 
Before first use, swell up with water 
and squeeze.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

PS100 L: 13,5 cm x B: 9 cm x H:3,8 cm

Miniblow 
Miniblow

Für ein leichtes Aus- und Abblasen in 
der Kabine. Reinigen der Oberfläche 
oder beschleunigtes Trocknen von 
Wasserlacken. Der Miniblow passt in 
jede Hosentasche. 

• Die weiche Schlauchtülle verhindert 
Beschädigungen

• Luftanschluss aus Messing
• Klein und handlich
• Stufenlos regulierbare Luftmenge
• Geringer Luftverbrauch

For an easy air-blowing inside the 
spray booth. This practical tool out of 
brass suits to every pocket and enables 
a smooth cleaning with air pressure. 
The airflow is exactly adjustable and 
can be used in many situations.

• soft tip avoids damages
• small and manageable size
• airflow exactly adjustable
• economically- due to inferior air 

consumption

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

80010 Miniblow / Miniblow

Abblaskamm 
Dry-fit

Trocknen bei konstantem Druck, 
stufenlos regulierbar. Reinigen der 
Oberfläche oder beschleunigtes 
Trocknen von Wasserlacken.

• Luftanschluss aus Messing 
• Passt in jede Brusttasche 
• Stufenlos regelbar
• exakt dosierbare,  

fein gefächerte Luftmenge
• geringer Luftverbrauch

Drying with steady air pressure, 
exactly adjustable airflow.
Cleaning of surfaces or accelerate 
drying of water-based paints.

• fits in every pocket
• Air connection made of brass,  

adjustable air volume fine faned
• little air consumption

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

80040 Abblaskamm / Dry-fit

Ausblasstift mit Clip 
Pocket Blow Pen

Hat die Form eines kleinen Kugel-
schreibers und bietet deshalb eine 
punktuelle Luftzufuhr.

• Passt in jede Brusttasche 
• Er ist stufenlos regelbar
• praktische Handhabung
• geringer Luftverbrauch

Shaped like a pen, it offers selective 
air targeting.

• fits in every pocket 
• adjustable air volume 
• convinient usage
• little air consumption

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

80020 Ausblasstift mit Clip / Pocket Blow Pen

Flusen- und Düsennadeln
Lint and Spray Nozzle Cleaning Needles

Die Spezialnadeln mit Griff sind aus 
Edelstahl. Sie sind dünn, biegsam, 
stabil und bruchfest zugleich. Das Set 
besteht aus fünf Flusennadeln und 
einer Düsennadel, in einer Klarsichtbox.

This set contains 5 lint cleaning need-
les and 1 valve cleaning needle in a 
practical closable box. The needles  
already have a handle and do not have 
to be assembled separately. Due to 
its lang length it suits perfectly to 
remove lint, hair, fuzz or dust without 
any additional auxiliary material. To 
identify the valve cleaning needle, it 
has a nick. On request, we can offer a 
customized amount of needles for you.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Inhalt / Content

80130 Flusennadel / Lint Cleaning Needle 
Düsennadel / Spray nozzle cleaning needles

5 St. / 5 pcs. 
1 St. / 1 pcs.

SET

Tafeln Spraymonitore
Spray Monitors

13 Tafeln mit je 16 Stück zum Test 
der Deckungskraft von Lacken.
Kein Aufquellen, auch nicht bei  
wasserbasierenden Lacken. 

13 sheets with each 16 stickers to 
test how good the paint coverage is. 
No welling, even with water-based 
paints.

Art.-Nr. / Item-No Inhalt / Content

SPM-13 208 Spraymonitore / 208 Spray-Monitors

SET

Flusennadel im Lederetui
Lint Cleaning Needle in Leather Pouch 

Die Spezialnadeln aus Edelstahl sind 
dünn, biegsam, stabil und bruchfest 
zugleich. Die im Gebrauch befindliche 
Nadel kann im Nadelhalter versenkt 
und später wieder problemlos ent-
nommen werden. Das Set besteht aus  
einem Nadelhalter und zehn Flusen-
nadeln im praktischen Lederetui. 

Those special needles made of stain-
less steel are thin, flexible, stable and 
break-proof at the same time. While 
not in use, the needle can be stored 
into the holder and removed easily 
later on. The set consists of a needle 
holder and ten lint cleaning needles 
in a convinient leather case.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

80100 Nadelhalter + 10 St. Flusennadeln + Lederetui /  
Needle Holder + 10 pcs. Lint Cleaning Needles + Leather Pouch

80002 10 St. Flusennadeln / 10 pcs. Lint cleaning needles
80003 10 St. Düsennadel / 10 pcs. Spray nozzle cleaning needles

SET
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Pinselflaschen
Touch-Up Bottles

Bestehend aus: 
• aus glasklarem Kunststoff
• neutralem Etikett 
• Pinsel im Schraubverschluss 
• Rührkugel aus Glas zum  

Aufschütteln des Lacks 
• 1 Trichter 
• Abstreifring

Vergessen Sie nicht, den Abstreifring 
einzusetzen. Er ist notwendig, um die 
Dichtigkeit zu gewährleisten!

Consists of: 
• crystal clear plastic 
• neutral label
• brush with screwtop 
• stirring ball made of glass 

for mixing the paint
• one funnel
• scrapers

Do not forget to insert the scraper. 
It is necessary to guarantee the 
thightness.

Art.-Nr. / Item-No Inhalt / Content

LF-20 100 St. im Beutel / 100 pcs. in polybag
LF-22 100 St. im Koffer / 100 pcs. in box

Flusennadel
Lint Cleaning Needle 

Die Spezialnadeln aus Edelstahl 
sind dünn, biegsam, stabil und 
bruchfest. Das Set besteht aus 
einem Nadelhalter mit Kappe aus 
Edelstahl sowie elf Flusennadeln  
in einer praktischen Box. 

Those special needles made of stain-
less steel are thin, flexible, stable and 
break-proof an the same time. The 
set consists of a pen holder made of 
high quality stainless steel and ten lint 
cleaning needles in a practicle box.   

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Inhalt / Content

80150 Nadelhalter + Flusennadeln /  
Aluminium Pen + Lint Cleaning Needle

11 Stk. / 11 pcs.

80005 Ersatznadeln /  
Replacement Needles

10 Stk. / 10 pcs.

SET

Lackpinsel
Correction Brush

Um kleine Defekte wie Steinschläge, 
Kratzer oder abblätternden Lack  
auszubessern.

This brush can be used to repair 
small defects as stone chipping,  
scratches and dispatching paint. 

Art.-Nr. / Item-No Verpackung / Packaging Inhalt / Content

261 Dispenserdose / Dispenser Can 100 St. / 100 pcs.

SET

Pistolenreinigungs-Set
Cleaning Set for Spray Guns

Unsere Reinigungssets für Lackier-
pistolen eignen sich zur inneren- und 
äußeren Reinigung Ihrer Spritzpistolen. 
Auch schwer zugängliche Stellen werden 
erreicht. Bei sorgfältiger Reinigung 
und Pflege wird die Lebensdauer  
Ihrer Spritzpistole deutlich verlängert. 
Nur saubere Pistolen garantieren ein 
optimales Spritzbild. 

Our cleaning tools enable you to 
reach also hard to access areas and 
extend the lifetime of your spray gun, 
if you clean it regularly. Only with 
clean spray guns, you can guarantee 
a clean painting structure. 

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Inhalt / Content

252 Standard / standard 8 tlg. / 8 parts
260 Profi / professional 20 tlg. / 20 parts

SET

252 

260

Lacktupfer
Touch-Up Tabs

Zur Reparatur von Steinschlägen und 
kleineren Lackschäden. Die biegsame, 
fusselfreie Spitze saugt den Lack 
nicht auf, sondern transportiert ihn 
sicher an die Fehlstelle. 

Ideal to repair small defects in paint 
work or from stone chipping. Flexible, 
lint free top. The touch-up tabs do 
not absorb the paint, they transport 
it safely to the defected area.

Art.-Nr. / Item-No Feinheit / Grade Farbe / Color Inhalt / Content

T-20 medium / medium blau / blue 100 St. / 100 pcs. 
T-30 fein / fine gelb / yellow 100 St. / 100 pcs.
T-50 extra fein / extra fine weiß / white 100 St. / 100 pcs.

SET

Sicherheitsbrille aus Polykarbonat
Safety Glasses made of Polycarbonate

Die Sicherheitsbrille mit Polykarbo-
nat-Scheiben hat einstellbare Bügel 
und bietet optimalen Schutz und 
klare Sicht bei der Arbeit.

Eigenschaften:
• zuverlässiger Augenschutz
• klare und kratzfeste  

Polykarbonat-Scheiben
• kann über die normale Brille  

getragen werden
• Bügel in der Länge einstellbar
• dynamischer Tragekomfort
• erfüllt die europäische  

Norm DIN EN 166

The safety glasses with polycarbona-
te lenses have adjustable arms and 
provide optimal protection and a 
clear view at work.

Characteristics:
• reliable eye protection
• clear and scratch-resistant polycar-

bonate glasses
• can be worn over the normal 

glasses
• arms adjustable in length
• dynamic wearing comfort
• meets the European  

standard DIN EN 166

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

79392 Sicherheitsbrille aus Polykarbonat / 
Safety Glasses made of Polycarbonate
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Pumpsprühflasche »Toni«
Spray Bottle »Toni«

Reiniger für Wasserlacke stellen be-
sondere Anforderungen an Dichtungen 
und Kunststoffteile. Diese Flasche 
wurde speziell für den Einsatz mit 
diesen Reinigern entwickelt. Für  
Sillikonentferner NICHT geeignet!

This bottle was developed for dif-
ferent solvents & purifiers of water 
based paints, due to its consistency 
of EPDM rubber (ethylene propylene 
diene monomer (M-class) rubber). lt 
is not suitable for silicone remover! 

Art.-Nr. / Item-No Füllvolumen / Capacity 

212 1 Liter / 1 liter

 b 50 | Codier Clips + Magnethalter / Codier Clips + Magnetic Wall Holder – 21395 + 92213

Pumpsprühflasche »Lissy«
Spray Bottle »Lissy«

Durch die Viton-Dichtungen für Silikon-
entferner sowie diverse Reinigungs-  
und Entfettungsmittel geeignet. 

It has a Viton seal and is suitable
for silicone removers as well as many
purifiers and grease removal liquids.

Art.-Nr. / Item-No Füllvolumen / Capacity 

213 1 Liter / 1 liter

 b 50 | Codier Clips + Magnethalter / Codier Clips + Magnetic Wall Holder – 21395 + 92213

Dosierflasche »Max«
Squeeze Bottle »Max«

Die Dosierflasche Max ist aus löse-
mittelfestem Polypropylen. Kleinste 
Mengen an Wasser lassen sich 
herausdrücken. Die Viskosität von 
wasserbasierenden Lacken lässt sich 
dadurch gezielt beeinflussen. Wird 
das Steigrohr über den Flüssigkeits-
stand hochgezogen, so kann auch 
bei Temperaturschwankungen keine 
Flüssigkeit austreten.

The squeeze bottle »Max« is made of 
solvent resistant Polypropylen. Small 
amounts of water can be squeezed 
out. Like this, the viscosity of water 
based paints can be perfectly control-
led and modified. Always make sure 
the squeeze straw inside the bottle is 
above the liquid so there is no liquid 
coming out except you want it to.

Art.-Nr. / Item-No Füllvolumen / Capacity 

215 1 Liter / 1 liter

Messkanne – zylindrisch
Mixing Can – cylindrical form 

Zylindrisch! Keine Messabweichungen 
beim Einsatz eines Messstabes,  
dadurch auch keine Farbabweichungen  
wie bei stapelbaren Kannen. 

Straight or stackable cans can cause 
small variation when meassuring 
with a stick. To avoid this problem we 
developed a cylindrical form, especially 
for the car industry.

Art.-Nr. / Item-No Füllvolumen / Capacity

MK-2000 2 Liter / 2 liter
MK-5000 5 Liter / 5 liter

Pumpsprühflaschen werden überall dort eingesetzt, wo ein großflächiger Auftrag 
von Flüssigkeiten gewünscht wird. Allerdings gibt es keine Flasche die für alle Flüssig- 
keiten gleichermaßen geeignet ist. Sie werden gezielt für die Anwendung einzelner 
Reiniger produziert. Daher ist es grundsätzlich empfohlen, alle Flaschen auf die 
Eignung und Beständigkeit mit den jeweiligen Produkten zu testen. 

Spray bottles are used for all kinds of liquids. However, not each bottle is suitable 
for all kinds of them. As there are a lot of different liquids and chemicals, intense 
testing of the bottles is required.
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Lackiermodell Coupe 
Car Shape Coupe

Lackiermodelle bieten sich an, um 
Lack wirklichkeitsgetreu mit Rundun-
gen und und Schattierungen darzu-
stellen. Diese Modell gibt es in zwei 
verschiedenen Größen.

Car shapes are perfect to demonstrate 
the paint on all roundings and with 
all shades. They are available in two 
sizes.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Eigenschaften / Characteristics

GA1-120W 120 mm stapelbar / stackable
GA2-380W 380 mm stapelbar / stackable

Lackiermodell SUV 
Car Shape SUV 

Lackiermodelle bieten sich an, um 
Lack wirklichkeitsgetreu mit Run-
dungen und und Schattierungen 
darzustellen.

Car shapes are perfect to demonstrate 
the paint on all roundings and with 
all shades.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

RK1-220W 250 mm

Heckklappenhalter
Trunk Holder Set

Verstellbar! Um geöffnete Motor-
hauben, Heckklappen oder Türen zu 
fixieren. Die Demontage ist hiermit 
oft überflüssig.

Adjustable! Fix your door or trunk for 
working in the perfect position.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Inhalt / Content

99040 von 15 cm bis 100 cm 4 tlg. / 4 parts

SET

Spachtelspender Standard 
Putty Dispenser

Geeignet für die Aufnahme und
Verarbeitung von 3 kg Kartuschen.
Zur Befestigung an der Wand vor-
gesehen.

Suitable for putty in 3 kg cartridges. 
Wall mounting.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Größe / Size

SP55 Basic / basic H: 78 cm x B: 19 cm x T: 28 cm
SP60 Premium / premium H: 83 cm x B: 20 cm x T: 35 cm

Lackiermodell Truck
Car Shape Model Truck 

Lackiermodelle bieten sich an, um 
Lack wirklichkeitsgetreu mit Run-
dungen und und Schattierungen 
darzustellen.

Car shapes are perfect to demonstrate 
the paint on all roundings and with 
all shades.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Eigenschaften / Characteristics

LK1-250W 250 mm stapelbar / stackable

Fasshahn
Faucets

Fasshähne sind für das Aus- bzw. Ab-
lassen von petrochemischen Flüssig-
keiten geeignet. In erster Linie handelt 
es sich hierbei um Reinigungs- und 
Lösungsmittel. Sie besitzen ein ¾″ 
Außengewinde und werden zusam-
men mit zwei Dichtungen geliefert.

Faucets are used to drain and dose 
petrochemical liquids like solvents or 
cleaning liquids. The faucets include 
2 sealing gaskets and have a ¾″ inch 
external screw threat.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

FH-85 mit Druckverschluss / with snap closure
FH-90 mit Drehverschluss / with screw cap

Lackiermodell Compact 
Car Shape Compact 

Lackiermodelle bieten sich an, um Lack 
wirklichkeitsgetreu mit Rundungen 
und und Schattierungen darzustellen. 
Diese gibt es in vier verschiedenen 
Größen, mit und ohne Aufhänger.

Car shapes are perfect to demonstrate 
the paint on all roundings and with 
all shades. They are available in four 
different sizes, each with or without  
a wall hanger.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Eigenschaften / Characteristics

DF1-127w 127 mm stapelbar / stackable
DF2-220W 220 mm stapelbar / stackable
DF3-360W 360 mm stapelbar / stackable
DF4-630W 630 mm stapelbar / stackable

A-DF1-127w 127 mm mit Öse zum Aufhängen / with hanger
A-DF2-220W 220 mm mit Öse zum Aufhängen / with hanger
A-DF3-360W 360 mm mit Öse zum Aufhängen / with hanger
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Multi Klapp-Tool
Multi Purpose Tool

Das Multi Klapp-Tool ist  
vielseitig einsetzbar:

• Farbdosen öffnen 
• Lackreste entfernen 
• Dichtmasse verstreichen 
• schneiden verschiedener 
• Materialien 
• Spachtelmesser 
• Flaschenöffner

This tool can be used for  
multiple purposes:

• opening paint cans
• remove left-over paint
• spread and remove sealing com-

pound
• cutting of different materials
• spatula
• bottle opener

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

301 Multi Klapp-Tool / Multi Purpose Tool

Schnell Grip-Zange
Easy Grip Pliers 

Automatische Weiteneinstellung bis zu  
35 mm, welche ein schnelles und sicheres  
Packen von Gegenständen verschie- 
dener Größen gewährleistet. Der Spezial- 
stahl garantiert einen festen Grip.

Adjust to grab anything up to a size of 
35 mm (1.4 inches). Therefore it is  
possible to grab items with different  
sizes fast and safely. This pliers is made 
out of special steel for a better grip.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

92000 Schnell Grip-Zange / Easy Grip Pliers

Zierleisten- Montagehilfe
Helping Hand

Zum Halten und Fixieren von  
Emblemen, Zierleisten und Scheiben.
Der Anpressdruck ist über eine  
Flügelmutter fixierbar.

For holding and fixing emblems, 
trims and panes. The contact  
pressure is regulated through a  
wing screw.

Art.-Nr. / Item-No Inhalt / Content Farbe / Color

92011 6 St. / 6 pcs. rot / red

SET

Montagekeile
Mounting Assembly Key

Drei unterschiedliche Montagekeile 
aus Kunststoff. Leichtes Entfernen 
von Zierleisten, Emblemen, Tür- oder 
sonstige Innenraumverkleidungen 
ohne den Lack zu beschädigen.

This set contains three different shaped 
mounting assembly keys made from 
PU. They help you to remove garnish 
mouldings, door trims or emblems 
without damaging the paint.

Art.-Nr. / Item-No Inhalt / Content

270 3 tlg. / 3 parts

SET

Knetpad
Clay Pad

Reinigt den Lack von sämtlichen  
Verunreinigungen. 

Cleans the car paint from all  
contaminations.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Farbe / Color

79391 medium – Geeignet für helle Lacke /  
medium – suitable for bright color paints

gelb / yellow

79389 fein – Geeignet für dunkelblaue und 
schwarze Lacke /  
fine – suitable for dark color paints

blau / blue

Schaber mit Stahlklingen und Kunststoffklinge
Scrapper Tool with Metal and Plastic Blade

Schaber mit Wechselklingen aus 
Kunststoff und Metall zum Entfernen 
von Verunreinigungen, Aufklebern 
oder Leisten.

Scraper with additonal blades made 
of plastic and metal to remove 
contaminations, stickers or side door 
protectors.

Art.-Nr. / Item-No Inhalt / Content

302 1 St. Schaber mit 2 St. Stahlklingen + 1 St. Kunststoffklinge 
1 pcs. scrapper tool with 2 pcs. metal + 1 pcs. plastic blade

303 5 St. Metallklingen / 5 pcs. metal blades
304 5 St. Kunststoffklingen / 5 pcs. plastic blades

SET

Knethandschuh 
Clay Glove

Reinigt den Lack von sämtlichen  
Verunreinigungen. 

Cleans the car paint from all  
contaminations.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Farbe / Color

79390 medium – Geeignet für helle Lacke /  
medium – suitable for bright color paints

gelb / yellow

79388 fein – Geeignet für dunkelblaue und 
schwarze Lacke /  
fine – suitable for dark color paints

blau / blue



Wir haben eine neue Produktlinie ins Leben gerufen, mit der Sie Ihre Werkstatt 
besser organisieren können. Farbig unterschiedliche Magnethalter für Pumpzer-
stäuber, passende Clips und Mikrofasertücher helfen Ihnen zwischen den Flüssig-
keiten zu unterscheiden und ein Vermischen zu verhindern. Einfach einen Sticker 
mit der entsprechenden Flüssigkeit auf den Magnethalter kleben. 

Hier finden Sie weitere hilfreiche Gadgets: »GET ORGANIZED«.

We have a new product line that helps you to get your work booth organized. 
Magnetic holders for pump sprayers, which also can be marked in the same color 
with a coding-clip. Use the colors to differ between liquids. The name of the liquid 
can be written on the magnetic holders. In order to prevent contamination, use 
the microfiber cloths in the same colors. 

You will find more helpful gadgets, which help you, to »GET ORGANIZED«.

 GET ORGANIZED
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Get OrganizedGet Organized

Magnethalter für Handschuhbox
Magnetic Glove Dispenser 

Magnethalter für Boxen mit Einweg- 
handschuhen, Halteklammer justierbar.

Magnetic holder for dispenser boxes 
of disposable gloves, adjustable for 
different sizes.

Art.-Nr. / Item-No Farbe / Color Größe / Size

92020 grau / grey B: 15 cm x H: 11 cm x L: 25,5 cm

Magnethalter mit Clips für Pumpsprühflaschen
Magnetic Wall Holder for pump sprayers 

Das Set besteht aus fünf Magnet-
haltern, und fünf Flaschenclips für 
Pumpsprühflaschen. Die Farben 
können zur Kennzeichnung verschie-
dener Flüssigkeiten mittels Aufkleber 
genutzt werden. 

Abmessungen Magnethalter:  
150 x 110 x 50 mm / 400g

This set consists of five magnetic 
holders with fitting coding clips for 
spay bottles. The colors can indicate 
different liquids, by adding a sticker 
with the description on the colored 
holder.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

92213 Halter: 1 x grün, 1 x blau, 1 x gelb, 1 x orange, 1 x rot 
Clips:    1 x grün, 1 x blau, 1 x gelb, 1 x orange, 1 x rot
Holder: 1 x green, 1 x blue, 1 x yellow, 1 x orange, 1 x red 
Clips:     1 x green, 1 x blue, 1 x yellow, 1 x orange, 1 x red

 b 43 | Pumpsprühflaschen / Spray Bottle – 212 + 213

SET

Codier-Clips
Coding-Clips

Codier-Clips in fünf Farben, zur Kenn-
zeichnung unterschiedlicher Flüssig-
keiten oder Mitarbeiter. 

Coding-Clips in five different colors, 
for identification of different liquids 
or employees.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

21395 5 St.    /  1 x grün,   1 x blau, 1 x gelb,     1 x orange, 1 x rot
5 pcs. /  1 x green, 1 x blue, 1 x yellow, 1 x orange, 1 x red

 b 43 | Pumpsprühflaschen / Spray Bottle – 212 + 213

SET

Einweghandschuh Nitril – puderfrei
Disposable Gloves – powder-free

Enorme Dehnbarkeit, sehr gute Haut-
verträglichkeit und hervorragender 
Widerstand gegen viele Chemikalien.

Eigenschaften:
• chemikalienbeständig
• silikon-, puder- und latexfrei
• CE Kennzeichen
• geprüft nach EN374-1:2003, EN420

Extremely elastic, skin friendly, 
excellent resistance against many 
chemicals.

Characteristics:
• chemical resistant
• silicone free, powder free, latex free
• CE labeled
• inspected by EN374-1:2003, EN420

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Inhalt / Content

4900-S 7 S 100 St. / 100 pcs.
4900-M 8 M 100 St. / 100 pcs.
4900-L 9 L 100 St. / 100 pcs.
4900-XL 10 XL 100 St. / 100 pcs.

SET

Mikrofasertücher
Microfiber-cloth 

Diese Mikrofasertücher sind vielseitig 
einsetzbar. Wischen Sie immer nur  
in eine Richtung. Sie erhalten ein  
optimales Ergebnis ohne Streifen 
und Schlieren. Die Mikrofasertücher 
sind in fünf verschiedenen Farben 
erhältlich. Es wird empfohlen die 
Tücher vor dem ersten Gebrauch mit 
lauwarmen Wasser auszuwaschen.

These microfiber-cloth can be used in 
multiple ways. Swipe in one direction 
only to get a perfect result without 
stripes or streaks. The microfiber-cloth 
are available in five different colors. 
We recommend to wash the cloths in 
warm water before first using.

Art.-Nr. / Item-No Inhalt / Content Farbe / Color Größe / Size

70000-10 5 St. / 5 pcs. grün / green 40 x 40 cm
70000-20 5 St. / 5 pcs. blau / blue 40 x 40 cm
70000-30 5 St. / 5 pcs. gelb / yellow 40 x 40 cm
70000-35 5 St. / 5 pcs. orange / orange 40 x 40 cm
70000-40 5 St. / 5 pcs. rot / red 40 x 40 cm

70000-95 5 St. / 5 pcs. Gemischt / mixed 40 x 40 cm

SET
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Magnetisierer und Entmagnetisierer für Werkzeuge
Magnetizer and De-Magnetizer for tools

(Ent-)Magnetisiergerät für Schrauben- 
dreherklingen, Pinzetten und ähn-
lichen Werkzeugen aus Stahl.

(De-)Magnetizer for screwdrivers, 
bits, tweezers and similar tools made 
of steel.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Gewicht / Weight

92271 50 x 50 x 28 mm 70 g

Armband mit Magnethalter für Kleinteile
Magnetic Wristband for small parts

Das magnetische Armband hält kleine 
Teile aus Metall an Ihrem Handge-
lenk fest. Individuell einstellbar durch 
Klettverschluss. 

The magneticals wristband can hold 
small metal parts. Due to Velcro  
fastener you can adjust it easily.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Gewicht / Weight

92270 B: 47 mm x H: 18 mm x L: 57 mm 120 g

Magnethalter für Lackierpistole »Deluxe«
Spray Gun Holder »Deluxe«

Magnetischer Halter für zwei Lackier-
pistolen. Farbe: grau

Magnetic holder for two spray guns. 
Color: grey

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Gewicht / Weight

92260 B: 150 mm x H: 110 mm x T: 50 mm ca. 500 g

Magnetschalen
Magnetic Color Trays

Die praktische Magnetschalen, ist in 
den Farben grün, blau, gelb, orange, 
und rot erhältlich. Sie sorgt für 
Ordnung in der Werkstatt. Dank des 
Magneten halten die Schalen und 
die darin befindlichen Metallteile auf 
jeder Metallfläche. 

These useful magnetic trays are avai-
lable in green, blue, yellow, orange 
and red color. They ensure tidiness 
in your bodyshop. Due to the magnet 
you can put the trays with all small 
metal parts inside them on every 
metal surface.

Art.-Nr. / Item-No Farbe / Color Größe / Size

92210 grün / green Ø 105 mm
92220 blau / blue Ø 105 mm
92230 gelb / yellow Ø 105 mm
92235 orange / orange Ø 105 mm
92240 rot / red Ø 105 mm

Magnethalter für Lackierpistole »Standard«
Spray Gun Holder »Standard«

Magnetischer Halter für eine  
Lackierpistole. Farbe: blau

Magnetic holder for one spray gun. 
Color: blue

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Gewicht / Weight

92250 125 x 85 mm 400 g
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LACKIER- UND 
WERKSTATTEINRICHTUNG 
PAINT AND WORKSHOP 
EQUIPMENT
Werkstatteinrichtung und Lackierständer erhalten als grundsätzliches Inventar oft 
geringe Aufmerksamkeit. Dabei ist ihr Nutzen essenziell für das tägliche Arbeiten. 
Hohe Qualität bei der Werkstatteinrichtung zahlt sich auf lange Sicht immer aus. 
Wir setzen mit unseren Produkten auf höchste Qualität und Kundenzufriedenheit. 
Wenn Sie das ebenso zu schätzen wissen wie wir, sind Sie bei uns genau richtig. 

Workshop equipment and paint stands as a basic inventory often get little atten-
tion. However, they are essential for your daily work. High quality at the workshop 
equipment always pays off in the long run. With our products, we rely on highest 
quality and customer satisfaction. If you appreciate this as much as we do, you are 
in the right place.
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Lackier- und Werkstatteinrichtung Paint and Workshop Equipment

Drehlackierständer 
Rotative Paint Stand 

Ein extra breites Fahrwerk mit großen 
Rädern und breiter, verstärkter Stütze 
gewährleistet einen festen Stand.

Im Lieferumfang enthalten: 
• 1 Pistolenhalter
• Aufnahme für Haltearme
• 6 Aufnahmearme
• 2 Stoßstangenhalter
• 1 Verlängerung von 700 mm 

Extra wide trolley with big wheels and 
wide reinforced support guarantees 
a stable stand. 

Included in delivery: 
• 1 holder for spay guns
• holder for extensions
• 6 supporting arms, 
• 2 supporting arms for bumpers
• 1 additional extension of 700 mm 

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

99000 Drehlackierständer / Rotative Paint Stand

9900M Verlängerung / Extension bar
9900H Haltearm Standard mit Haken / Standard Arm
99001 Haltearm kurz für Stoßstangent / Short arm for bumpers
99206 Haltearm mit verstellbarem Haken / Arm with adjustable hook
99002 Klammern mit Flügelschraube / Clamp with wing screw
9900L Pistolenhalter / Gun holder
9900N Aufnahme für weithere Haltearme / Hooks to store other arms
99065 Felgenhalter / Rim holder
9900E Ersatzrad / Spare wheel

Spiegelhalter und Klemmzangen für Kleinteile
Mirror Holder and Clamp Pliers for small parts

Die Klemmzangen in verschiedenen 
Längen eignen sich zum Lackieren 
von vielen Kleinteilen.

Zusätzlich ist der praktische Spiegel-
halter verfügbar.

The clamp pliers in different lenghts 
can be used for painting of various 
small parts.

In addition to it there is also a useful 
mirrow holder available.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Größe / Size

99205 Spiegelhalter / Mirror Holder

99201 Klemmzangen / Clamp Pliers 100 mm
99202 Klemmzangen / Clamp Pliers 200 mm
99203 Klemmzangen / Clamp Pliers 300 mm

X-Ständer 
X-shaped Rack 

Zur Lackierung von Stoßstangen oder 
anderen Teilen. Durch die Einstellung 
des Winkels ist er in der Höhe und 
Breite verstellbar.

Mit den zusätzlich erhältlichen Ver-
längerungen können Sie auch sper-
rige Teile, wie größere Stoßstangen 
lackieren. Die Verlängerungen sind in 
der Höhe und im Winkel verstellbar.

Maximale Tragkraft von bis zu 120 kg 

This practical item can be used for 
almost anything. The height and width 
can easily be adjusted just by changing 
the angle. lt is exceptionally good for 
painting bumpers or other parts. 

Together with the additional extensions 
it is possible to paint bulky parts such 
as bumpers. The extensions can be 
adjusted in height and angle.

lt can hold up to 120 kg.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description Inhalt / Content

99070 X-Ständer /  
X-shaped Rack

99071 Verlängerung für X-Ständer /  
Set of extensions

2 St. / 2 pcs.

Stoßstangen- und Spoilerregal – fahrbar
Bumpers - and Spoiler Shelf – mobile

Optimale Aufbewahrung von Stoß-
stangen, Spoilern etc.

• höchste Verarbeitungsqualität  
und Stabilität

• maximale Aufnahme und Lagerung 
von bis zu zwölf Stoßstangen

• frei wählbare und höhen- 
verstellbare Ablagearme

• auch für sehr großen Stoßstangen-
fänger geeignet

Perfect storage of bumpers and 
spoilers etc.

• high processing quality
• storage up to 12 bumpers
• adjustable arms
• convenient also for extremely  

big bumpers

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

99050 Höhe ca. 220 cm / Height 220 cm

99070 + 99071

99205

99201 

99201 

99201 
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Lackier- und Werkstatteinrichtung Paint and Workshop Equipment

Fahrbarer Putztuchständer mit Halter für Abfallsack 
Mobile Paper Roll Holder with garbage bin holder

Auch für schwere Putztuchrollen 
geeignet. Mit Halterung für einen 
Abfallsack.

Suitable for large and heavy rolls.
Side holder for garbage bin.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

91500 B: 73 cm x H: 90 cm x T: 39 cm

Wandhalter für Putztücher 
Wall-Mounting Paper Roll Holder

Für Lackierereien und Werkstätten 
welche wenig Platz haben, bietet sich 
alternativ dieser stabile Wandhalter 
für Putzrollen an. Mit Hilfe der vier 
Befestigungslöcher wird er an der 
Wand montiert und eignet sich auch 
für schwere Putztuchrollen. 

For bodyshops or workshops with 
little space, this paper roll wag is the 
best alternative. Just mount it at the 
wall and even very heavy paper rolls 
can be hold by this item.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

91560 B: 51 cm x H: 37 cm x T: 26 cm

Fahrbarer Papierrollenwagen für Abdeckpapier
Mobile Paper Roll Wagon for Masking Paper 

Der solide Papierrollenwagen überzeugt 
durch seine robuste Verarbeitung. Er 
verfügt über waagerechte Halterungen 
für drei Rollen Abdeckpapier und 
drei Rollen Klebeband. Zudem ist er 
fahrbar und kann somit immer am 
richtigen Einsatzort platziert werden.

This paper roll wagon is very solid 
and possesses several horizontal 
holders for three rolls of masking 
paper and three rolls of adhesive 
tape. lt is mobile due to two wheels 
and therefore easy to transport.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Papierrollen / Paper rolls

99010 B: 30 cm x H: 120 cm x L: 100 cm 30 cm; 60 cm; 90 cm

Schräger Papierständer für Abdeckpapier 
Mobile Apron Taper for Masking Paper 

Schräge Halterungen für drei Rollen 
Abdeckpapier und drei Rollen Klebe-
band. Stabile Verarbeitung! 

This tool has three diagonal holders 
for three masking paper rolls and 
three tapes. Solid Quality!

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Papierrollen / Paper rolls

99020 B: 64 cm x H: 105 cm x L: 140 cm 30 cm; 60 cm; 90 cm

Wandhalter für Abdeckpapier 
Apron Taper 

Verfügen Sie in Ihrer Werkstatt über 
wenig Platz, ist dieser Wandhalter 
eine Alternative. Er verfügt über 
waagerechte Halterungen für drei 
Rollen Abdeckpapier und drei Rollen 
Klebeband.

For bodyshops or workshops with 
little space, this apron taper is the 
best alternative. Just mount it at the 
wall and even very heavy paper rolls 
can be hold by this item. lt possesses 
several horizontal holders for three 
rolls of masking paper and three rolls 
of adhesive tape.

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size Papierrollen / Paper rolls

99030 B: 120 cm x H: 60 cm x T: 30 cm 30 cm; 60 cm; 90 cm

Kabinenschrank 
Spray Booth Cabinet  

• Leicht verschließbares Fach für 
Staubbindetuch, Ausblasnippel,  
Abdeckband oder Flusennadeln etc.

• 2 seitliche Haken zur Aufnahme von 
2 Pumpsprühflaschen

• 2 Halterungen für Spritz- oder Füller- 
pistolen (geschützt vor Lacknebel)

• Ablage für Luftschlauch

Material: 
Metall, pulverbeschichtet 

• Useful shelf to store microfiber 
cloth, Mini-Blow, tape or lint  
cleaning needles, etc. 

• 2 hooks at the sides for spray 
bottles

• 2 holders for spray guns
• Tray for air hose

Material: 
metal powder-coated

Art.-Nr. / Item-No Größe / Size

KA-300 Außenmaß / overall outside dimensions  
B: 67,5 cm x H: 34 cm x T: 17,5 cm 
Aufbewahrungsfach Innenmaß / Cabinet inside dimensions  
B: 30 cm x H: 23 cm x T: 17 cm
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MASCHINEN 
TOOLS
Ohne technische Hilfsmittel ist die Arbeit in der Werk-
statt heute undenkbar. Auch wir bieten Ihnen eine Aus-
wahl an verschiedenen Maschinen an, um die tägliche 
Arbeit zu erleichtern. Zum einen führen wir Maschinen 
zur Plastikreparatur und zum Neutralisieren von statischer 
Ladung, zum anderen haben wir mit unserer Bana 4300 
eine exklusive Druckluft-Poliermaschine im Programm. 
Darüber hinaus finden sich in unserem Sortiment immer 
wieder nützliche Helfer, wie zum Beispiel der Ölspender 
für Druckluftmaschinen zur praktischen Wandmontage. 
Was Sie auch suchen, sprechen Sie uns an!

Without technical equipment, working in the bodyshop 
is unthinkable today. We also offer a selection of different 
tools to make your daily work easier. On the one hand, 
we have machines for plastic repair and neutralizing static 
ionization, on the other hand, we have our Bana 4300 as 
an exclusive pneumatic polishing machine on our list. In 
addition, there are always useful helpers in our program, 
such as the wall-mounting oil dispenser for air tools. No 
matter what you are looking for, feel free to contact us.
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Maschinen Tools

Antistatic Gun »STAR FINISH«
Antistatic Gun »STAR FINISH«

Ein kompaktes Werkzeug, mit einen 
NiMh-Akku der neuesten Generation. 
Ein Strom von positiven, negativen 
und neutralen Ionen wird durch die 
Luft gesprüht, um statische Elektrizität  
von dem zu lackierenden Teil zu 
entfernen. In einer durchschnittlich 
großen Lackiererei reicht die Akku-
ladung für einen Arbeitstag.

A compact tool which is powered by 
a newest generation NiMh-Battery. A 
stream of positive, negative and neu-
tral ions will be sprayed through the 
air to remove static electricity from 
the parts that will be painted. In an 
average sized paint-shop the battery 
should easily last for one day.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

720 Star Finish / Star Finish

Akku-Mini Polierer
Mini Battery Polisher

Akku Mini-Polierer mit zwei Lithium- 
Ionen Akkus, mit Schnellladegerät 
und Zubehör im Koffer.

Mini Battery Polisher with two lithium- 
Ionen batteries, with fast charger and 
accessories in a case.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

711 Akku-Mini Polierer / Mini Battery Polisher
71041 Ø 75 mm – Sanding Pad für Mini Polierer / 3″ – Sanding Pad
71039 Ersatzakku für Mini Polierer / Spare Battery

Olli Ölspender für Druckluftmaschinen 
Air Tool Oiler

Ölspender mit Wandhalterung für 
den täglichen Tropfen Spezialöl der 
Druckluftgeräte. Die Tropfenmenge 
kann mittels Justierschraube einge-
stellt werden. Kein Nachtropfen! 

Small convinient helping tool with 
wall bracket to provide your pneu-
matic tools with the daily drop of 
the special oil. The size of the drops 
can be regulated with the adjusting 
screw. The donator does not leak.

Art.-Nr. / Item-No Füllvolumen / Capacity Gesamtgewicht / Total Weight

750 ca. 200 ml 0,5 kg

Plastikreparatur Set »Magic Stapler« 
Plastic Repair Set »Magic Stapler« 

Das »Magic Stapler« besitzt einen  
NiMh-Akku der neuesten Generation. Bei  
vollem Akku und voller Leistung schweißt  
der »Magic Stapler« bis zu 600 Repara-
turklammern, bzw. 30 min am Stück.
Zum Lieferumfang gehören diverse 
Klammern und Reparaturzubehör.

The »Magic Stapler« is powered by a
NiMh-Battery of the latest generation. 
At full power and performance the 
»Magic Stapler« can weld up to 600 
repair clamps or 30 min. at the time.
Different clamps and various repair 
accessories included.

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

7820 Magic Stapler / Magic Stapler

SET

Rotationspoliermaschinen elektrisch
Rotary Polishers electric

Die elektrischen Profi-Rotations-
polierer überzeugen durch geringes 
Gewicht und hohes Drehmoment.

Technische Daten:
• Softstart
• leichtes Gewicht
• integrierter Geschwindig- 

keitsstabilisator
• langes Stromkabel von 5 m

These electric rotary polishers are 
designed professional usage. They 
convince with light weight and high 
output torque.

Technical Data:
• soft start
• light weight
• onboard speed stabilizer
• long power supply cable of 5 m

Art.-Nr. /  
Item-No

Leistung /  
Power

Drehzahl* /  
Speed*

Gewicht /  
Weight

Gewinde /  
Thread

Teller Größe /  
Pad Size

601 1.000 W 700 - 2.500 2,2 kg M14 125 mm; 150 mm
602    600 W 700 - 2.500 1,65 kg M14 32 mm; 50 mm; 75 mm

* pro Minute / per minute

BANA 4300
BANA 4300

Geeignet für: 
• Einsatz mit einem Folienradierer (ent- 

fernen von Zierstreifen, Klebereste) 
• CSD (Clean & Strip Scheiben) Lack, 

Rost, Unterbodenschutz usw.

Technische Daten: 
• für Bohrer bis 10 mm
• 4.300 Umdrehungen pro Minute
• Länge: ca. 202 mm / Gewicht: 880 g

Suitable for:
• removal of glue and residues from 

stickers or trims with a foil eraser
• with a CSD (Clean & Strip disc) to 

remove paint, rust etc.

• Technical Data:
• for drills up to 10 mm
• 4.300 RPM
• Lenghts: 202 mm / Weight: 880 g

Art.-Nr. / Item-No Bezeichnung / Description

760 mit herkömmlichem Bohrfutter / with standard chuck
763 mit Schnellspann-Bohrfutter /  with keyless chuck

Exzenterpoliermaschinen elektrisch
Orbital Polishers electric

Die elektrischen Exzenterpoliermaschinen  
sind mit einer fortschrittlichen Balance- 
Steuerung ausgestattet, um so die 
Maschinen vibrationsfrei zu halten. 
Speziell lange Arbeitsgänge werden 
somit deutlich komfortabler.

Technische Daten:
• Softstart
• vibrationsarm
• integrierter Geschwindig- 

keitsstabilisator
• langes Stromkabel von 5 m

These electric orbital polishers are 
built with advanced balance control 
to keep the machines free of vibra-
tion. Especially long working sessions 
will become a lot more comfortable.

Technical Data:
• soft start
• low vibration
• onboard speed stabilizer
• long power supply cable of 5 m

Art.-Nr. /  
Item-No

Hub /  
Orbit

Leistung /  
Power

Drehzahl* /  
Speed*

Gewicht /  
Weight

Gewinde /  
Thread

Teller Größe /  
Pad Size

610 12 mm 500 W 2.500 - 5.500  1,9 kg 5/16″ 75 mm (3“)
615 15 mm 500 W 2.000 - 4.500 2,6 kg M8 150 mm (6“)
616 21 mm 500 W 2.000 - 4.500 2,6 kg M8 150 mm (6“)
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