
FUNKTION
QUALITÄT
+ DESIGN

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

Model Chrom-Vanadium mit abrutsch-
hemmenden, abgedrehten Präzisionsspitzen 
Model Chrome-Vadium with anti-slip, 
twisted precision tips 

Neues und schlankes Design zur 
einfachen Montage von Sicherungsringen 
auf Wellen und in Bohrungen 
New and slim design for fitting circlips on 

shafts and holes

Mit geraden, 45° und 90° ab-
gewinkelten Backen erhältlich 
With straight, 45° and 90° 

angled jaws 
available

Die Sicherungsringzangen im neuen und schlanken Design.

New and slim designed Circlip Pliers.

 EuropeLine
HSS-Plus Serie
 Chrom-Vanadium Serie

Die Maxi MX mit Komfortverstellung begeistert den Anwender.

The Maxi MX with comfort adjustment inspires the user. 

Neue 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 

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

Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige 
Rasterverstellung für sicheren Halt auch bei größten 
Werkstücken
Gripping capacity 40% above ISO by means of 
arch-shaped pitch adjustment

Artikel Länge Schlüsselweite Rohrweite Ø

1660… 180 mm 35 mm 30 mm - 1“
1660… 250 mm 50 mm 45 mm - 1,5“
1660… 300 mm 65 mm 55 mm - 2“
1660… 400-600 mm 100 mm 80 mm - 3“

Maxi MX in
180 mm, 250 mm, 300 mm
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Die neue SoftGripp Schraubendrehergeneration mit integrierten Weichzonen.

The new SoftGripp Screwdriver generation with integrated soft zones.E-Detektor der kleine Helfer für mehr Sicherheit bei Arbeiten unter Spannung.

E-Detector, the little helper for increased safety at work under voltage.

Der kleine Helfer

für mehr Sicherheit 
bei arbeiten unter Spannung.

E-Detektor - der berührungslose 
Spannungsprüfer ist ein
kleiner und handlicher Helfer, 
wenn es darum geht, Kabel 
möglichst schnell auf Spannung 
zu prüfen.
E-Detector - the contactless vol-
tage tester is a small and handy 
helper for checking cables for 
voltage as quickly as possible.

Einfacher kann die Hand-
habung kaum sein: Man hält 
den E-Detektor einfach an das 
Kabel und wenn die Leitung 
Spannung führt, wird dieses mit 
einem roten Warnlicht signalisiert.
The handling can hardly be 
simpler: simply hold the 
E-detector to the cable and if 

the cable is carrying voltage, 
it will be signaled with a red 
warning light.

Integrierte Taschenlampe für 
Messstellenbeleuchtung
Integrated flashlight for measu-
ring point illumination

Kompatibel mit allen Zangen 
mit SoftGripp-Griffen
Compatible with all pliers with 
SoftGripp handles

Drucktaster zum Ein- & Aus-
schalten, mit Selbsttest und 
optischer Bereitschaftsanzeige
Pushbutton for switching on, 
with self-test and visual „ready“ 
lamp

IndustrialLine

SlimLine

eingeschaltet switched on

stromführend live cable

ausgeschaltet switched off

Ergonomisches Mehrkompo-
nenten-Lochheft mit integrierter 
Weichzone und ausgeprägter 
Schnelldrehzone ermöglicht eine 
optimale, handschonende Kraft-
übertragung und ein schnelles, 
ermüdungsarmes Arbeiten.
The ergonomic multi-compo-
nent design with integrated soft 
zone and pronounced quick 
driving area makes it possible 
to work quickly without getting 
tired thanks to the optimum and 
hand-friendly power transmis-
sion.

Bitaufbewahrung im Querloch 
möglich
Bit storage in the cross hole 
possible
Bitaufnahme für den Antrieb 

durch z.B. eine Knarre oder 
einen Akkuschrauber
Bit holder for the drive by, e.g. a 
ratchet or a cordless screwdriver 

Praktisches Lochheft zum Aufhän-
gen der Werkzeuge oder zum 
Einstecken eines Hebels
Practical hole handle for hanging 
up the tools or for inserting a 
lever

Klingen aus Chrom-Molyb-
dän-Vanadium-Stahl
Blades made of chrome molyb-
denum vanadium steel 

Black-Tip zur Erhaltung der Präzi-
sion und Passgenauigkeit
Black-tip to maintain precision 
and fit

Sicherheit & Komfort bei der Arbeit.

Safety & comfort at work.

nws Germany Produktion W. Nöthen e.K.
  Röntgenstraße 12-18
  42719 Solingen

  0212 24 000-90
  0212 24 000-24

   www.nws-tools.de
  info@nws-tools.de

Der einfach aufzuschiebende SystemClip (Befestigungs-
adapter) stellt eine sichere Verbindung zwischen Zangen 
mit SoftGripp Griffen und Sicherungssband her 
The SystemClip is easy to slide in place and creates a 
firm connection between pliers & cutters with SoftGripp 
handles and the lanyard 

Schützt vor Unfällen durch versehentlich herabfallende 
Werkzeuge
Prevents injuries from tools falling inadvertently from heights 

Der SystemClip ist kombinierbar mit vorhandenen Werk-
zeugabsturzsicherungen und kann mittels Karabiner-
    haken oder Reepschnur verbunden werden
           The SystemClip can be combined with existing
                 tool tethering systems and can be attached
                       using a carabiner or accessory cord
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