
MultiCutter 3in1 VDE
Abschneiden, Abmanteln, Abisolieren
einfach, schnell, professionell 
Cut off, strip cable, strip wire
easy, quick, professional

„Der MultiCutter spart Zeit beim Instal-lieren von Schalterdosen, da man beim Kabelabschneiden, Abmanteln, Abiso-lieren der Drahtenden und Anpassen der Geräteschrauben, nicht ständig zwischen 3 Werkzeugen wechseln muss.“

Erfahrungen und Meinungenvon Anwendern:

„Die NWS-Abisolierzange ist ein Multi-

funktionswerkzeug das endlich Abiso-

lierzange und Seitenschneider in sich 

vereint. Aber mit ihr kann man zusätzlich 

auch die gängigsten Leitungen von 3 x 

1,5 NYM bis 5 x 2,5 NYM abmanteln.“

„Mit dem NWS-MultiCutter kann man auch hervorragend M l6er Kunststoff-installationsrohre abschneiden, indem man ein Rohr in die Aussparung der Schneide einlegt und durch kurze hin und her Bewegungen der Zange, unterangemessenem Schließdruck, das 
Rohr gratfrei durchtrennt. Es fallen im Gegensatz zum Sägen keine Späne an und das Entgraten entfällt auch.“

„Mit der schlanken flachen Zangenfront lassen 

sich problemlos die Vorstanzungen von Schalter-

dosen durchstoßen und entfernen.

Nach dem Verputzen und Ausschlagen der 

Putzdeckel, dienen die eckigen Außenkanten der 

Zange sehr gut zum Beseitigen von Restputz durch 

einfaches seitliches Entlangfahren am Dosenrand.“

„Durch ihre schlanke Bauform liegt die NWS Abisolierzange sehr gut in der Hand und die Schneidkraft ist selbst für 1x162 NYM noch ausreichend!“

„Der MultiCutter von NWS ist ein sehr inno-

vatives Werkzeug das in keinem Werkzeug-

koffer eines Elektrikers fehlen sollte!“

„The MultiCutter saves time when instal-

ling switch sockets, because you do not 

have to switch constantly between 3 tools 

during cable cutting, stripping, stripping 

the wire ends and adjusting the machine 

screws.“

Experiences and opinions

of users:

„The NWS stripping pliers is a multifunc-tional tool that finally combines stripping pliers and side cutters. But it can also be used to coat the most common lines from 3 x 1.5 NYM to 5 x 2.5 NYM. „

„With the NWS-MultiCutter you can 
also cut M 16 plastic-tubes excellently 

by inserting a tube into the recess of 
the cutting edge and by moving the 
pliers back and forth with adequate 
closing pressure, the pipe is cut burr-
free. In contrast to the sawing process, 

no chips are produced and the 
deburring is also eliminated. „

„The slender, flat nose of the pliers makes it easy to pierce and remove the pre-punchings of switch sockets.
After plastering and knocking out the plaster co-ver, the square outer edges of the pliers serve very well for the removal of residual plaster by simple lateral movement along the socket edge. „

„Thanks to its slender design, the 

NWS stripping pliers is very handy 

and the cutting force is still sufficient 

even for 1x162 NYM!“

„The NWS Multicutter is a very innovative tool that should not be missing in any tool kit of an electrician!“

Art. 1451-49-VDE-180
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MultiCutter 3in1 VDE
Multifunktionale Abisolierzange

Abschneiden, Abmanteln, Abisolieren = einfach, schnell, professionell
Multifunctional Wire Stripping Pliers 

Cut off, strip cable, strip wire = easy, quick, professional
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 l Zum präzisen, schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen Rundkabel 
For accurate, fast and safe stripping of all common round cables

 l Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und  
ermüdungsarmes Arbeiten 
Power transmission with optimum leverage for easy and effortless work

 l Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet  
Made of special tool steel, forged, oil-hardened

 l Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp  
Mehrkomponenten-Hüllen  
Handles with ergonomically shaped SoftGripp  
multi-component sleeves

 l Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt  
With V-shaped cutting edge for wires and strands up to a max. of Ø 5 mm or 10 mm² conductor 
cross section

 l Präzisionsschneiden für feinste Drähte 
Precision cutting edge for the finest wires

 l Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet 
Cutting edges inductively hardened

 l Mit Kabelentmantelerfunktion für alle gängigen Kabel von Ø 8 mm bis Ø 13 mm 
With cable stripper function for all common cables ranging from Ø 8 mm to Ø 13 mm

 l Zum Schneiden von harten und weichen Drähten  
For cutting hard and soft wires

Abschneiden Cut off
Kabel Cable < Ø 11 mm,
weicher Draht soft wire < Ø 6 mm,
harter Draht hard wire < Ø 2 mm

Abmanteln Strip cable
Kabel Cable Ø 8-13 mm,
3 x 1,5 mm2 - 5 x 1,5 mm2

Abisolieren Strip wire
Litzen stranded wire < Ø 5 mm   Art. 1451-49-VDE-180
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