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Steinsäge

Neues Diamantsägeblatt 
für Kalksandsteine erhältlich

Tröstau/Fichtelgebirge (ABZ). – Die
Steinsäge Reul S26 ist dafür bekannt,
dass in Kombination mit einem Säge-
tisch sämtliche Mauersteine die von
Hand zu vermauern sind bearbeitet wer-
den können. Mit dem in der Höhe ver-
stellbaren Sägetisch können auch alle
Schräg- bzw. Giebelschnitte ausgeführt
werden. Für Materialien wie Ziegel,
Kalksandstein, Bims, Porenbeton und
Leichtbeton benötigt man nur ein Dia-
mantsägeblatt.

Um jedoch bei harten Kalksandsteinen
auch einen zügigen bzw. schnellen
Schnittverlauf zu gewährleisten wurde
ab dem Jahr 2016 ein 2. Diamantsäge-
blatt entwickelt. Die Tests für die Opti-
mierung des speziellen KS-Sägeblattes
wurden mit KS-Steinen, Format 8 DF 20-
2.0  248 x 240 x 248 mm, aus Nord-
deutschland gemacht.

I. d. R. schneidet die Steinsäge, die ähn-
lich wie eine Kappsäge funktioniert, die
Mauersteine durch ihr Eigengewicht. Der
Bediener muss prinzipiell nur den Ein-
schalter betätigen. Jedoch bei harten KS-
Steinen der Rohdichte 2.0 sollte der Be-
diener beim Schneidvorgang einen leich-
ten Druck auf die Säge ausüben. Dann
können die oben genannten KS-Voll -
steine mit dem neuen KS-Diamantsäge-
blatt in ca. 30 bis 40 Sek. geschnitten
werden.

Das ist schon eine bemerkenswert
schnelle Schnittgeschwindigkeit diese
Vollsteine mit einer relativ kleinen und
leichten elektrischen Steinsäge dauerhaft
zu sägen. Die geschnittenen KS-Steine
im Test wiegen ca. 26 kg. Das Gesamtge-
wicht der Steinsäge S26 inklusive Dia-
mantsägeblatt beträgt nur ca. 24,5 kg,
wobei das Gewicht der Kappsäge beim
Schneidvorgang nicht gehalten werden
muss.

Nach Angaben des Herstellers, der
Reul Sägetechnik GmbH aus Tröstau,
wurden bisher ca. 1000 Steinsägen ver-
kauft. Die Kundenzufriedenheit ist au-
ßerordentlich hoch. Qualitativ hochwer-
tige Komponenten wie ein Motor von der
Firma Fein, ein Getriebe „Made in Ger-
many“ und ebenso die Diamantsägeblät-
ter aus Deutschland tragen dazu bei. So
sind bspw. keine negativen Äußerungen
hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten be-
kannt. Zudem kann diese Steinsäge nicht
nur zum Sägen von Mauersteinen einge-
setzt werden. In Kombination mit einer
Wandschiene sind auch Tür- oder Fens-
terdurchbrüche leicht herzustellen.

Die Kombination Mauersteinsäge und
Wandsäge ist laut Hersteller einzigartig.
Weitere Eigenschaften wie leichtes Ge-
wicht, leichter Transport, Trockenschnitt
bis 26 cm Tiefe und nur 230 V ergänzen
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Um jedoch bei harten Kalksandsteinen auch einen zügigen bzw. schnellen Schnittverlauf
zu gewährleisten wurde ab dem Jahr 2016 ein 2. Diamantsägeblatt entwickelt. FOTO: REUL

Ingersoll Rand, Hersteller
zuverlässiger und innovativer
Elektrowerkzeuge, hat zwei
neue ultrakompakte Schlag-
schrauber vorgestellt. Bei den
Modellen 35MAX und 15QMAX
handelt es sich um kompakte
aber leistungsstarke Werk-
zeuge, mit denen Mechaniker
und Bediener eine Vielzahl von
Befestigungselementen selbst
auf engem Raum problemlos
festziehen oder lösen können. 

Brüssel/Belgien (ABZ). – Die Druck-
luft-Schlagschrauber 35MAX und
15QMAX zeichnen sich durch ein ausge-
zeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhält-
nis, eine leicht bedienbare Umschaltung
zwischen drei Anzugsstufen und einen
Umkehrschalter aus.

„Schrauben in Fahrzeugrahmen sind
immer schwerer zugänglich und mit her-
kömmlichen Schlagschraubern kaum
noch zu handhaben“, so Michael Caf-
ferty, Produktmanager für Elektrowerk-
zeuge bei Ingersoll Rand. „Die leichten
aber dennoch kraftvollen ultrakompak-
ten Schlagschrauber von Ingersoll Rand
ermöglichen es Mechanikern und Anla-
genbauern, ihre Arbeiten fachmännisch
zu erledigen.“

Jedes Werkzeug verfügt über drei An-
zugsstufen und ein maximales Lösemo-
ment bei allen Einstellungen, so dass
Mechaniker Befestigungselemente an
den unterschiedlichsten Anlagen und
Fahrzeugen befestigen und lösen kön-
nen. Der Leistungsregler und der Um-

kehrschalter befinden sich auf der Rück-
seite des Werkzeugs, damit sie sich auch
auf engem Raum leicht mit einer Hand
betätigen lassen. 

Zudem tragen die neue ergonomische
Bauweise und das einzigartige Doppel-
schlagwerk mit einem niedrigeren Vibra-
tionspegel zu einer optimalen Handha-
bung des Werkzeugs bei. Beide Werk-
zeuge wiegen jeweils 1,09 kg und haben
eine Länge von 117 mm.

Der ultrakompakte Schlagschrauber
35MAX hat einen Vierkantantrieb und
leistet ein maximales Lösemoment von

610 Nm. Der 15QMAX ist mit einem
Vierkantantrieb ausgestattet und bietet
ein maximales Lösemoment von 520 Nm.
Die neuartige geräuscharme Bauweise
sorgt zudem für eine deutliche Senkung
des Geräuschpegels.

Die ultrakompakten Werkzeuge sind
baugleich mit den langlebigen, beliebten
Schlagschraubern von Ingersoll Rand
und mit einem Verbundgehäuse ausge-
stattet. Tests unter härtesten Bedingun-
gen haben erwiesen, dass sie die dop-
pelte Lebensdauer im Vergleich zu ande-
ren Werkzeugen aufweisen. Beide Mo-

delle werden mit einer Garantie von zwei
Jahren angeboten.

Zu den vielseitigen Einsatzmöglichkei-
ten des 35MAX und 15QMAX zählen:
– Reparatur und Wartung von Fahrzeu-

gen: Radmuttern an Reifen und Fel-
gen, Motorsockel, Bremsnaben, Achs-
muttern, Vorrichtungen am Armatu-
renbrett, Halterungen sowie Unterbau-
montage und -reparatur

– Industrielle Wartung von Maschinen
– Reparatur von Fertigungseinrichtungen
– Installation von Maschinen
– Ausbau von Einrichtungen

Ultrakompakte Schlagschrauber

Für Einsatz bei beengten Platzverhältnissen

Oldenburg (ABZ). – Im August dieses
Jahres werden es genau 30 Jahre sein,
dass Ulf Bredow für die Carl Wilh. Meyer
GmbH & Co. KG tätig ist, den Oldenbur-
ger Fachhändler für Werkzeuge und In-
dustriebedarf, Sicherheitstechnik, Bau-
beschläge und Bauelemente. Auf die
Frage, wie sich das Geschäft in dieser
Zeit verändert hat, antwortet Bredow,
Vertriebsleiter Fachbereich Handwerk,
dass zum einen die Vernetzung und Kon-
zentration innerhalb der Branche enorm
fortgeschritten sei. Zum anderen sei das
Geschäft sehr schnelllebig und wettbe-
werbsintensiv geworden. Wie sich das
Unternehmen vor diesem Hintergrund
behaupte? „Der Kunde bekommt bei uns
alles aus einer Hand. Und wir haben eine
starke Außendienstmannschaft. Keine
Frage, das Online-Geschäft wird immer
wichtiger. Aber persönliche Präsenz
beim Kunden ist durch nichts zu erset-
zen.“

Seit 136 Jahren gibt es die Carl Wilh.
Meyer GmbH & Co. KG. Man darf also da-
von ausgehen, dass das Unternehmen,
das seit jeher mit seinem Stammsitz in

Oldenburg ansässig ist, vieles richtig
macht. Mit 230 Mitarbeitern erwirtschaf-
tete es zuletzt einen Umsatz von 67 Mio.
Euro; für das laufende Jahr ist eine Stei-
gerung auf 70 Mio. vorgesehen. Gestartet
als ein Ladengeschäft von 30 m2, gegrün-
det 1880 vom Handwerker und Kauf-
mann Carl Wilhelm Meyer, wurde das
Unternehmen in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts sozusagen in Windes-
eile groß. „Wir sind mit der Windenergie
gewachsen“, sagt Bredow, sprich mit ei-
nem in Norddeutschland florierenden
Geschäftsfeld, denn: „Auf dem platten
Land ist es einfacher, Windparks zu
bauen.“ Mit Kunden aus diesem Segment
macht C. W. Meyer, das zum Beispiel Ma-
schinen und Werkzeuge für die Rotor-
blattfertigung und -Instandhaltung an-
bietet, einen beachtlichen Teil des Um-
satzes.

Ein Segment, das C. W. Meyer ver-
stärkt weiterentwickeln möchte, sind die
Baugeräte. Umsatzmäßig liegt es aktuell
hinter den Werkzeugen, Baubeschlägen
und der Sicherheitstechnik. Aber das
könnte sich nun ändern. „Wir betrachten

die Baugeräte als Wachstumsmarkt. Sa-
nierungen und Renovierungen boomen.
Hier wollen wir präsent sein.“ Aus die-
sem Grund ist das Unternehmen, dessen
Kundenstamm – Industrie und Hand-
werk – weitgehend dem Weser-Ems-Ge-
biet entstammt, aber auch hinter Ham-
burg oder kurz vor Hannover zu Hause
sein kann, Gründungsmitglied der „Bau-
geräte-Profis“. Die Gemeinschaft von
rund 20 Fachhändlern aus dem gesam-
ten Bundesgebiet ist seit Anfang 2015
aktiv. Die Vorzüge der Mitgliedschaft?
„In der Gruppe ist man stark“, sagt Bre-
dow und lobt die Vorteile etwa durch
Sammeleinkäufe, sonstige Vergünstigun-
gen sowie die „Profi-Sales“. Nicht zu ver-
gessen den umfassenden Katalog der
Baugeräte-Profis, der auch online einseh-
bar ist. Die Mitgliedschaft sei „ein Mei-
lenstein in unserer Entwicklung“, per-
fekt geeignet, die strategische Weiterent-
wicklung des Baugeräte-Segments zu ge-
währleisten. „Wir wollen unsere Kund-
schaft aus der Bauindustrie tiefgründiger
bedienen. Und das gelingt uns jetzt. Frü-
her z. B. hatten wir keine Bauzäune im

Angebote. Heute haben wir sie im Sorti-
ment.“

40 000 Artikel hat das Unternehmen,
das von einer Doppelspitze geleitet wird
– Geschäftsführer sind Gerd Schröder
und Christian Lelonek – auf Lager. Hinzu
kommen 100 000 Artikel aus dem ELC-
Lager. Ein Fuhrpark von 13 Lkw garan-
tiert, dass der Kunde Ware, die er heute
bestellt, in 95 % der Fälle am Folgetag er-
hält. MDE-Geräte und Multi-Order-Pi-
cking schaffen die Voraussetzung für
eine beleglose, effiziente Kommissionie-
rung. 

Beste Bedingungen also für ein konti-
nuierliches Wachstum, welches aktuell
auch dadurch anschaulich wird, dass das
Unternehmen soeben unweit von seinem
Stammsitz ein Gebäude gekauft hat, wo
die Fachbereiche Sicherheitstechnik und
Bauelemente künftig arbeiten werden.
„Dass das Geschäft so vorangeht, war
noch vor vier Jahren nicht absehbar“,
sagt Bredow. Aber so kann es passieren,
wenn man mit Windkraft groß wird –
manchmal kommt die Energie mit einem
Schub.

Oldenburger Fachhändler für Werkzeuge und Industriebedarf

Kunde bekommt alles aus einer Hand

Berlin (ABZ). – Die Contorion GmbH
ist ein  digitaler Fachhändler für Indus-
trie- und Handwerksbedarf. Mit einem
umfangreichen Sortiment bietet das Un-
ternehmen alles für professionelle An-
wender, von Elektro- und Handwerks-
zeug über Arbeitskleidung bis hin zu Be-
festigungstechnik und Betriebseinrich-
tung. 

Dr. Frederick Roehder, Gründer und
Geschäftsführer bei Contorion: „Unser
Ziel ist es, den Business-to-Business-Han-
del zu verändern und den Einkauf für
kleine und mittelständische Unterneh-
men, insbesondere für Handwerks- und
Industrieunternehmen, zu optimieren.
Nach der Gründung im April 2014 sind
wir im August 2014 mit unserer Website
online gegangen. Mittlerweile beschäfti-
gen wir rund 100 Mitarbeiter, haben
über 100 000 Kunden gewonnen und
wachsen weiter sehr schnell.”

Mit dem Geschäftsmodell biete man
kleinen und mittelständischen Betrieben
ein echtes Multi-Channel-Angebot  und
helfe ihnen so, ihren Einkauf zu optimie-
ren. 

Dr. Roehder: „Wir aggregieren das An-
gebot mehrerer Anbieter und können mit
unserem großen Produktsortiment alles
aus einer Hand bieten. Dabei führen wir
alle gängigen Profimarken wie Festool,
Makita oder Knipex und der Kunde kann
das zu ihm passende Angebot aus Preis
und Leistung auswählen.” Neben dem
Onlineangebot können Kunden auch via
E-Mail, Telefon oder Fax bestellen – diese
Kanäle spielen nach wie vor eine wich-
tige Rolle. Man nehme sich die Zeit für

eine persönliche Verkaufsberatung. Ge-
lernte Handwerker wie Tischlermeister,
Kfz-Mechaniker oder Schlosser beraten

die Kunden fachkundig am Telefon. Man
gehe sogar soweit, individuelle Konditio-
nen für bestimmte individuelle Basissor-

timente auszuhandeln. Im Sommer die-
ses Jahres geht Contorion weiter „offline“
und eröffnet einen 600 m2 großen statio-
nären Profi-Store in Berlin.

Als Vorteile, warum ein Handwerker
bei Contorion seine Werkzeuge ordern
soll und nicht beim klassischen Fachhan-
del nennt Dr. Roehder: „Unsere Kunden
sparen Zeit und Geld, wenn sie bei uns
einkaufen, und müssen dabei nicht auf
guten Service verzichten. Der Kostenvor-
teil entsteht dadurch, dass wir im Gegen-
satz zu bestehenden Marktgrößen auf ei-
nen großen Außendienst verzichten und
unsere guten Einkaufskonditionen direkt
an unsere Kunden weitergeben können.
Der Zeitvorteil entsteht, weil digitale Lö-
sungen dabei helfen, das richtige Pro-
dukt schneller zu finden und einfach
nachzubestellen.” Außerdem reduzierten
Kunden mit Contorion ihre Lieferanten-
anzahl, da das Unternehmen mit seinem
breiten Sortiment unterschiedlichste Be-
darfe abdeckt.

Als Meilensteine, die Contorion in die-
sem Jahr noch erreichen möchte, nennt
der Geschäftsführer: „Wir wollen aus
Kundensicht unser Angebot noch attrak-
tiver machen: Das heißt z. B. ein noch
breiteres Sortiment für alle relevanten
Gewerke und Industrien. Außerdem kön-
nen wir noch viele Dinge auf unserer
Webseite verbessern:  Kunden werden in
Zukunft noch leichter unsere Produkte
finden können. Und dann können sich
unsere Kunden noch auf einige innova-
tive Bestelllösungen freuen: Da werden
Angebote kommen, die es so am Markt
noch nicht gibt.”

Das Unternehmen wurde im Frühjahr 2014 von Dr. Frederick Roehder, Dr. Richard
Schwenke und Tobias Tschötsch in Berlin gegründet (v. l.). FOTO: CONTORION

Jedes Werkzeug verfügt über drei Anzugsstufen und ein maximales Lösemoment bei allen Einstellungen, so dass Mechaniker Befesti-
gungselemente an den unterschiedlichsten Anlagen und Fahrzeugen befestigen und lösen können. FOTO: INGERSOLL RAND
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2+1 AKTION

Gültig bis 30. Juni 2016 

und Sie erhalten 
ein KOSTENLOSES 

Schwert!*

Kaufen Sie 2 ICS®
Diamantketten*

KETTEN UND SCHWERT PROMOTION

 Für weitere Informationen wenden Sie sich 
an Ihren teilnehmenden Händler.

* Geeignete Kette: Force3, Force4, & PowerGrit Ketten. 
* EuroMAX™ Ketten sind von der Aktion ausgenommen

SealPRO® Diamantketten von ICS reduzieren die 
Kettendehnung um bis zu 50 % und ermöglichen 
somit eine längere Standzeit ,selbst bei abrasiven 
Materialien und geringerem Wasserdruck. Die 
SealPro- Technologie ist patentiert und nutzt eine 
Vielzahl an sog. O-Ringen, die jedes Kettengelenk 
und Vernietungen vor Schleifschlämme schützen.

Digitalisierung im B2B

Unternehmen verändert den Handwerkereinkauf


