
HANDWERKZEUGE 4 SCHWERPUNKT

Schnell, stark und gelenkig
Die Feb Werkzeugfabrik aus Neustadt (Hessen) hat sich seit jeher der Suche nach Verbesserung beste-
hender Handwerkzeuge und einem stetigen lnnovationsstreben verschrieben. In den 140 Jahren des
Bestehens hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Hersteller von Schraubwerkzeu -

gen, Made in Germany, entwickelt. Feb ist spezialisiert auf Schraubendreher und Bits - Werkzeuge, die
immer noch für innovative Überraschungen gut sind.

Mit der patentierten Ergonic-Serie entwickelten die
Hessen ein bahnbrechendes Konzept: Der erste Griff
aus drei Komponenten, der sich unter Belastung ver-
formt und so optimal die Hand ausfüllt. Unerreicht in
Kraftübertragung und Komfort, gibt es den Ergonic-

Griff inzwischen als Mechaniker- und VDE-Schrauben-
dreher, als Slim-Version sowie mit Steckschlüsseln und
Ratschen.
Schraubarbeiten müssen nicht selten an schwer zu-
gänglichen Stellen durchgeführt werden. Der Ergonic
K, die neueste Weiterentwicklung des Ergonic-Kon-
zepts, ist eine einzigartige Kombination aus dem pa-
tentierten Griff, einem Schraubendreher mit Ratschen -

funktion und ¼ Zoll -Schnellwechselfutter und einem
1800 Knickmechanismus. Mit diesem »Powertool« ist
auch um die Ecke Schrauben" schnell, sicher und mit
hoher Kraftübertragung möglich.

Der einzigartige Griff, dessen druckflexible Polster
sich perfekt der Hand anpassen, erleichtert Schraub-

arbeiten jeder Art und minimiert durch seinen
Verzahnungseffekt den Kraftaufwand. Rat- '!
schenfunktion und Knickmechanismus sind
untrennbar mit dem Griff verbunden und
gewährleisten maximaleArbeitssicherheit, Die
Ratsche sorgt mit ihren 60 Zähnen für hohes

Schraubtempo, der Knickmechanismus ermöglicht Ver-
schraubungen an schwer zugänglichen Stellen - auch
bei ausgesprochen hohen Drehmomenten bis zu 50
Nm. Besonders praktisch Ist, dass man ohne Umstecken
vom axialen Schraubendrehermodus in einen der vier
Knickwinkel wechseln kann, ein unschätzbarer VorteJi,
wenn es plötzlich einmal ”eng wird".

Der Ergonic K ist in verschiedenen, anwenderbezo-
genen Sortimenten mit Bits und Stecks,hlüsseln erhält-

Der Ergonic K ist in verschiedenen, anwenderbezogenen Sortimenten
mit Bits und Steckschlüsseln erhältlich. (Fotos: Feb)
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lich. Er wird sowohl in einer robusten Strongbox als
auch in einer kompakten Gürteltasche geliefert. Wäh-
rend in der StrongBox zusätzlich zum K-Schraubendre-
her ein 150 mm langer Bithalter, Adapter, Stecknüsse
und 25mm Bits integriert sind, wurde die Gürteltasche
mit 50 mm langen Bits und drei magnetischen Steck-

schlüsselbits für den mobilen Einsatz optimiert. So
lassen sich für jede Schraubarbeit durchdachte Werk-
zeugkombinationen zusammenstellen, die aus einem
handlichen Werkzeugsatz eine kleine Werkstatt to go
machen.
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Der Ergonic K ist eine Kombination aus dem patentier-
ten Griff, einem Schraubendreher mit Ratschenfunktion
und 1/4 Zoll-Schnellwechselfutter und einem 1800 Knick-
mechanismus.


