MultiCutter 3in1 VDE
Abschneiden, Abmanteln, Abisolieren
einfach, schnell, professionell

Cut off, strip cable, strip wire
easy, quick, professional
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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
ll 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
ll 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
ll Zum präzisen, schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen Rundkabel
For accurate, fast and safe stripping of all common round cables
ll Zum Schneiden von harten und weichen Drähten
For cutting hard and soft wires
ll Präzisionsschneiden für feinste Drähte
Precision cutting edge for the finest wires
ll Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Cutting edges inductively hardened
ll Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und
ermüdungsarmes Arbeiten
Power transmission with optimum leverage for easy and effortless work
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Abschneiden Cut off
Kabel Cable < Ø 11 mm,
weicher Draht soft wire < Ø 6 mm,
harter Draht hard wire < Ø 2 mm

ll Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp
Mehrkomponenten-Hüllen
Handles with ergonomically shaped SoftGripp
multi-component sleeves
ll Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Made of special tool steel, forged, oil-hardened

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
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