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Das Erbe der Römer
Mit dem ”Bidecor Zierkopfnagel Antik - echt handgeschmie-

det" Programm will der Hersteller Bierbach das Erbe der
”Römernägel" antreten und verspricht dabei beste Qualität

und größte Nähe zum Original.

”Jeder Nagel hat seinen eigenen Cha-
rakter und ist ein absolutes Unikat",
so Geschäftsführer Matthias Bierbach,
”Minimale Abweichungen in der Aus-
führung macht sie so einzigartig." Der
Unternehmer ist stolz, die Jahrhunderte
alte Tradition des Schmiedehandwerks
auch ins 21. Jahrhundert zu führen.
Denn während die Römer ihre Massen-
produktion in purer Handarbeit entwi-
ckelten, ist die echte Handarbeit heute
eine Seltenheit. ”Es sind echte Raritäten,
denn das Wissen um die Schmiedetech-
nik der Nägel teilen nur noch wenige
Menschen", so Matthias Bierbach. Das
Sortiment ist stilecht: Wie bei den gän-

gigen historischen Vorbildern gibt es
vier- bis zu achtschlägige Kopfvarianten
im Sortiment. Auf Wunsch bietet der
Hersteller die Nägel auch mit geflämm-
ten und anschließend handgebürsteten
Oberflächen an. Nach Kundenwunsch

produziert das Unternehmen viele Grö-
ßen - sowohl aus Stahl als auch aus
massivem Kupfer. Viele populäre Vari-
anten nach historischen Vorbildern sind
direkt ab Lager verfügbar. Wer das abso-
lut Außergewöhnliche sucht, wird eben-
falls bedient. Sollte der gewünschte Nagel
nicht auf Lager sein, können Interessen-
ten auch gerne ein Muster, ein Foto oder
eine Zeichnung des gesuchten Nagels
einreichen und die benötigte Stückzahl
nennen. ”Die individuelle Anfertigung
ist ebenfalls möglich", so Matthias Bier-
bach, ”Wir bieten Nägel nach Vorbildern
jeder Epoche - von der Neuzeit bis zum
'Römernagel ."

Die ”Bidecor Kupfernägel" mit vier -

schlägigem Kopf stehen beispielsweise
für einen echten Klassiker der histori-
schen Nageltechnik. Aus reinem Kupfer
gefertigt und entsprechend mit typisch

Das Sortiment der antiken Zierkopfnä-

gel ist stilecht. Auf Wunsch bietet der
Hersteller auch Variationen in Form und
Material.

glänzenden Nagelköpfen erfüllen sie
hohe ästhetische Ansprüche. Stabilität
und Sicherheit der Verarbeitung sind
durch den konischen Vierkantschaft
gewährleistet, der das Spleißen des Hol-
zes beim Eindringen verhindern soll.
Bierbach produziert die Kupfernägel in
einer Länge von 44 Millimetern, andere
Abmessungen sind bei wirtschaftlicher
Stückzahl ebenso lieferbar. Foto: Bierbach

Schnell, stark und gelenkig
Der Hersteller Feb hat für Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen ein neues Werk-
zeug entwickelt. Der ”Ergonik K" ist eine Kombination aus patentiertem Griff, einer Hoch -

Ieistungsratsche mit 180 Grad Knickmechanismus und einem 1/4 Zoll Schnellwechselfutter.

Der Hersteller erklärt, mit dieser Tech-
nik sei auch ”um die Ecke schrauben"
schnell, sicher und mit hoher Kraftüber-
tragung möglich. Ratsche und Knick-
mechanismus sind untrennbar mit dem
Griff verbunden und gewährleisten so
maximale Arbeitssicherheit. Während
die Ratsche mit 60 Zähnen schnelles
Verschrauben ermöglicht, bietet der
Knickmechanismus hohe Drehmomente
bis zu 50 Nm. Dieser Mechanismus des
Gerätes erleichtert zusätzlich das Errei-
chen schwer zugänglicher Schrauben.
Nutzer können ohne Umstecken vom
axialen Schraubendrehermodus in einen
der vier Knickwinkel wechseln, ein Vor-
teil, wenn es plötzlich einmal eng wird.

Das Produkt ist in verschiedenen
anwenderbezogenen Sortimenten mit
Bits und Steckschlüsseln erhältlich. Er
wird sowohl in einer robusten, spritz -

wassergeschützten Strongbox als auch in
einer kompakten Gürteltasche geliefert.
Wie das Unternehmen betont, ist es mit
dem ”Ergonik K" erstmals gelungen, die
Funktionalität einer Ratsche und eines
Knickschraubers mit dem Griff zu kom-
binieren. Dank der Ratsche ist das Ver-
schrauben sehr effizient möglich. Durch
die Kombination dieser Produkteigen-
schaften mit dem speziellen Griff sollen
Arbeiten deutlich einfacher, komfor-
tabler und sicherer sein. Der Hersteller
gewährt 15 Jahre Garantie. Foto: Feb
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Das neue Werkzeug ist eine Kombination aus
patentiertem Griffund einer Hochleistungs-

ratsche mit 180 Grad Knickmechanismus.
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