
mit adaptiven Kunststoff-Schutzbacken
with adaptive plastic protective jaws

neues Design & verbesserte Schneidleistung
new design & improved cutting performance

Funktion Qualität 
+ Design

Seitenschneider
Side Cutter

 ❙ Verbesserte Schneidengeometrie und in-
duktiv gehärtete, lange Präzisionsschnei-
den zum Schneiden von Kabeln sowie 
feinsten, harten und weichen Drähten 
Improved cutting geometry and additio-
nally induction hardened, long precision 
cutting edges for cutting cables as well as 
finest, hard and soft wires

 ❙ TouchGripp 3D 
TouchGripp 3D

 ❙ Kraftgewerbe mit optimaler Hebelüberset-
zung für einfaches und ermüdungsarmes 
Arbeiten 
Power transmission with optimum levera-
ge for easy and effortless work

 ❙ Griffe mit ergonomisch geformten Soft-
Gripp Mehrkomponenten-Sicherheitshül-
len nach DIN EN/IEC 60900 
Handles with ergonomically shaped 
SoftGripp multi-component safety sleeves 
according to DIN EN/IEC 60900

Wasserpumpenzange ClassicPlus
Waterpump Pliers ClassicPlus

 ❙ Neues Design, entwickelt für die Auf-
nahme von adaptiven Kunststoff-Schutz-
backen, zur schonenden Montage von 
hochwertigen oder oberflächenveredelten 
Verschraubungen bzw. Materialien 
New design, developed for receptacle 
of adaptive protective plastic jaws for 
careful installation of high-quality or 
surface-finished fittings and materials

 ❙ Optimale Maulgeometrie mit selbstklem-
mender Verzahnung für sicheres Greifen 
Optimum jaw geometry with self-locking 
serration

 ❙ Greifbacken doppelt verzahnt und Zähne 
zusätzlich induktiv gehärtet, für besseren 
Halt und eine lange Lebensdauer 
Double-toothed jaws and cogs additio-
nally induction hardened, for better grip 
and a long lifetime

 ❙ Durchgestecktes Sicherheitsgelenk für 
höchste Beanspruchung 
Box joint for maximum load

Maßgeschneiderte Handwerkzeu-
ge für höchste Ansprüche werden 
im Hause NWS von Menschen für 
Menschen produziert.
Sicherheit und Ergonomie, Gesund-
heit und Umweltverträglichkeit, der 
Einsatz hochwertigster Materialien 
und ideenreiche Detaillösungen ste-
hen bei der Entwicklung und Produk-
tion unserer Werkzeuge im Fokus.
Tailored handtools designed to meet 
the highest demands are made at 
the NWS facility by people and for 
people.
Safety and ergonomic design, health 
and environmental compatibility, 
high-grade materials and inventive 
detailed tool solutions are all at the 
focus of our development and pro-
duction processes.
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TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

exzellente Schneidleistung
ausgezeichnete Haptik
überwacht
hochwertig

die neue Maxi MX mit CurveGripp-Verstellung
new Maxi MX with CurveGripp adjustment

die neuen Sicherungsringzangen
new designed Circlip Pliers

neues Design & verbesserte Schneidleistung
new design & improved cutting performance

VPA LOGO
Excellent etc.

Kraft-Seitenschneider
Heavy Duty Side Cutter

 ❙ TouchGripp 3D 
TouchGripp 3D

 ❙ Verbesserte Schneidengeometrie und 
zusätzlich induktiv gehärtete Präzisions-
schneiden für eine bessere Schneidleis-
tung und höhere Standzeiten 
Improved cutting geometry and additio-
nally induction hardened precision cutting 
edges for better cutting perfomance and 
longer service life

 ❙ Kraftgewerbe mit optimaler Hebelüber-
setzung und ergonomischer Schenkelstel-
lung für einfaches und ermüdungsarmes 
Arbeiten 
Power transmission 
with optimum leverage 
and ergonomic hand 
position for easy and 
effortless work 

Sprengringzangen
Circlip Pliers

 ❙ Abrutschhemmende, abgedrehte Präzi- 
sionsspitzen 
Anti-slip, twisted precision tips 

 ❙ Neues und schlankes Design zur ein- 
fachen Montage von Sicherungsringen 
auf Wellen und in Bohrungen 
New and slim design for fitting circlips on 
shafts and holes

 ❙ Mit geraden, 45° und 90° abgewinkelten 
Backen erhältlich 
With straight, 45° and 90° angled jaws 
available

 ❙ Aus hochwertigem Chrom-Vanadium- 
Stahl geschmiedet und ölgehärtet 
Made of high quality chrome vanadium 
steel, forged and oil-hardened

 ❙ Model AX oder IX mit eingesetzten  
Spitzen aus Federstahldraht, für noch 
höhere Standzeiten und eine leichtere 
und sicherere Montage 
Model AX or IX with inserted tips made 
of spring steel wire, for longer service life 
and easyer and safer fitting

Wasserpumpenzange Maxi MX
Waterpump Pliers Maxi MX

 ❙ Greifbacken doppelt verzahnt und Zähne 
zusätzlich induktiv gehärtet, für besseren 
Halt und eine lange Lebensdauer 
Double-toothed jaws and cogs additio-
nally induction hardened, for better grip 
and a long lifetime

 ❙ Druckknopfverstellung für eine schnelle 
und passgenaue Arretierung 
Quick precise adjustment and release by 
pressing the button

 ❙ Greifkapazität 40% über DIN ISO durch 
bogenförmige Rasterverstellung 
Gripping capacity 40% above ISO by 
means of arch-shaped pitch adjustment

 ❙ Neue CurveGripp-Verstellung mit Fein-
verzahnung für eine schnelle und sichere 
Anpassung an das zu greifende Werk-
stück 
New CurveGripp adjustment with fine 
teeth for a quick and safe adaption to the 
workpiece
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