MaxiMX
Die maximale Wasserpumpenzange
mit verbesserter Druckknopfverstellung

The maximum Waterpump Pliers

with improved push button adjustment

ll Greifbacken doppelt verzahnt, Zähne zusätzlich
induktiv gehärtet, für besseren Halt und eine
lange Lebensdauer
Gripjaws, dual toothed, plus induction hardened
cogs for safe grip and extended life time
ll Druckknopfverstellung für eine schnelle und
passgenaue Arretierung
Quick precise adjustment and release by
pressing the button
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ll Durchgestecktes Gelenk mit breiten
Führungsflächen
Box joint with wide guide surfaces
ll Neue CurveGripp-Verstellung
mit Feinverzahnung für eine
schnelle und sichere Anpassung an das zu greifende
Werkstück
New CurveGrippadjustment
with fine teeth for a quick and
safe adoption to the workpiece

Mit Aufnahme für optional
erhältliche Kunststoffschonbacken, für die
schonende Montage
With mounting for
optionally available
plastic jaws, for gentle
installation

Order-No.

ll Neues stabiles Modell
mit technischem Design
New stable model with
technical design
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50
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50
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MaxiMX
Die maximale Wasserpumpenzange
für leichtes und sicheres Arbeiten

The maximum Waterpump Pliers

for easy and safe work

ll Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
Optimum jaw geometry with self-locking
serration
ll CurveGripp-Verstellung mit Feinverzahnung
für eine schnelle und sichere Anpassung an
das zu greifende Werkstück
CurveGripp adjustment with fine teeth for a
quick and safe adoption to the workpiece
ll Greifkapazität 40% über DIN ISO durch
bogenförmige Rasterverstellung
Gripping capacity 40% above ISO by
means of arch-shaped pitch adjustment
ll Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem
Raum und an schwer zugänglichen Stellen
Compact, narrow shape for working in smallest
spaces in positions otherwise inaccessible
ll Druckknopfverstellung, schnell und passgenau
Quick precise adjustment and release by pressing the button
ll Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Made of chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
ll Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung
Ergonomic handle position and shape for optimum power transmission
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