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Innovative Lösungen 
für Profis!
Innovative solutions
for professionals!

FUNKTION
QUALITÄT
+ DESIGN



Kompakte Werkzeugsortimente für Installationsarbeiten
Compact Tool Sets for installation work

Art. 835-2
VDE Elektroinstallations-Set, 7-tlg.
VDE Electrical Installation Set, 7 pcs.
• Kraft-Seitenschneider VDE 200 mm 

Heavy Duty Side Cutter VDE 200 mm
• Berührungsloser Spannungsprüfer E-Detector 

Contactless voltage tester E-Dtector
• Schlitz-Schraubendreher Screwdriver for 

slotted screws  
3,5 x 0,6 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm

•  Kreuzschlitz-Schraubendreher Screwdriver for 
cross-slotted screws  
PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm

• Werkzeugbox Tool Box

Weitere Werkzeugsortimente finden Sie auf www.nws-tools.de
Further Tool Sets can be found on www.nws-tools.de



Art. 833-1
VDE Elektroinstallations-Set, 5-tlg.
VDE Electrical Installation Set, 5 pcs.
• Multifunktionale Abisolierzange VDE  

Multifunctional Wire Stripping Pliers VDE  
MultiCutter 180 mm

• Berührungsloser Spannungsprüfer E-Detector 
Contactless voltage tester E-Dtector

• Schlitz-Schraubendreher Screwdriver for 
slotted screws 3,5 x 0,6 x 100 mm

•  Kreuzschlitz-Schraubendreher Screwdriver for 
cross-slotted screws PH 2 x 100 mm

• Werkzeugbox Tool Box

Kompakte Werkzeugsortimente für Installationsarbeiten
Compact Tool Sets for installation work

Weitere Werkzeugsortimente finden Sie auf www.nws-tools.de
Further Tool Sets can be found on www.nws-tools.de



Weitere Größen und Ausführungen finden Sie auf www.nws-tools.de
Further sizes and models can be found on www.nws-tools.de

Art. 094T-6
Schraubendreher-Satz, 6-tlg. 
Set of Screwdrivers, 6 pcs.
• TX-Schraubendreher für TORX-Schrauben TX 

Screwdriver for TORX screws
 T10 x 100 mm, T15 x 100 mm, T20 x 100 mm, 

T25 x 100 mm, T27 x 100, T30 x 115 mm
• SystemBit SystemBit

IndustrialLine



Art. 094-9
Schraubendreher-Satz, 9-tlg. 
Set of Screwdrivers, 9 pcs.
• Schlitz-Schraubendreher Screwdriver for 

slotted screws
 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4,0 x 0,8 x 100 mm, 

5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
•  Kreuzschlitz-Schraubendreher Screwdriver for 

cross-slotted screws
 PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm, PZ 1 x 80 mm, 

PZ 2 x 100 mm
• SystemBit SystemBit

Weitere Größen und Ausführungen finden Sie auf www.nws-tools.de
Further sizes and models can be found on www.nws-tools.de



Art. 096-8
Schraubendreher-Satz VDE, 8-tlg. 
Set of Screwdrivers VDE, 8 pcs.
• Schlitz-Schraubendreher Screwdriver for 

slotted screws
 2,5 x 0,4 x 75 mm, 4,0 x 0,8 x 100 mm, 5,5 

x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
•  Kreuzschlitz-Schraubendreher Screwdriver for 

cross-slotted screws
 PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm
•	Profi-Spannungsprüfer	Voltage Tester
• SystemBit SystemBit

VDE Line

VDE SlimLine



Art. 098-7
Schraubendreher-Satz VDE SlimLine, 7-tlg. 
Set of Screwdrivers VDE SlimLine, 7 pcs.
• Schlitz-Schraubendreher Screwdriver for 

slotted screws
 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4,0 x 0,8 x 100 mm, 

5,5 x 1,0 x 125 mm
•  Kreuzschlitz-Schraubendreher Screwdriver for 

cross-slotted screws
 PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm
• Modul-Schraubendreher für Plus/Minus-Schrau-

ben Module Screwdriver for Plus/Minus-screws
 SL/PZ 2 x 100 mm
• SystemBit SystemBit

VDE SlimLine



E-Detektor - der berüh-
rungslose Spannungs-
prüfer ist ein
kleiner und hand-
licher Helfer, wenn 
es darum geht, Kabel 
möglichst schnell auf 
Spannung zu prüfen.
E-Detector - the con-
tactless voltage tester 
is a small and handy 
helper for checking 
cables for voltage as 
quickly as possible.

Einfacher kann die 
Handhabung kaum 
sein: Man hält den 
E-Detektor einfach an 
das Kabel und wenn 

eingeschaltet switched on

ausgeschaltet switched off

stromführend live cable

E-Detektor, für mehr Sicherheit bei Arbeiten unter Spannung. 
E-Detector, for increased safety at work under voltage.

Art. 819-4



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 Taschen-
lampe für Messstellen-
beleuchtung
Integrated flashlight 
for measuring point 
illumination

E-Detektor, für mehr Sicherheit bei Arbeiten unter Spannung. 
E-Detector, for increased safety at work under voltage.

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

Drucktaster zum 
Ein- & Ausschalten, 
mit Selbsttest und opti-
scher Bereitschafts-
anzeige
Pushbutton for swit-
ching on, with self-test 
and visual „ready“ 
lamp



Greifbacken dop-
pelt verzahnt und 
Zähne zusätzlich 
induktiv gehärtet, 
für besseren Halt 

und eine lange 
Lebensdauer

Double-toothed 
jaws, cogs addi-
tionally induction 

hardened

Optimale Maul-
geometrie mit 

selbstklemmen-
der Verzahnung 

für sicheres 
Greifen

Optimum jaw 
geometry with 

self-locking 
serration

Erhältlich in 
den Größen 

180, 250, 300 
und 400 mm

Available in sizes 
180, 250, 300 and 

400 mm

ClassicPlus oder Maxi MX mit Komfortverstellung
ClassicPlus or Maxi MX with comfort adjustment



Druckknopfverstellung 
für eine schnelle und 
passgenaue Arretie-
rung
Quick precise adjust-
ment and release by 
pressing the button

Neue CurveGripp-
Verstellung mit Fein-
verzahnung für eine 
schnelle und sichere 
Anpassung an das zu 
greifende Werkstück
CurveGripp adjust-
ment with fine teeth 
for a quick and 
safe adoption to the 
workpiece

Größe 250 mm, 
mit Aufnahme für 
optional erhältliche 
Kunststoffbacken, zur 
schonenden Montage 
von hochwertigen 
oder oberflächenver-
edelten Verschraub-
ungen bzw. Mate-
rialien
Size 250 mm, with 
mounting for optio-
nally available plastic 
jaws, for gentle 
installation

ClassicPlus oder Maxi MX mit Komfortverstellung
ClassicPlus or Maxi MX with comfort adjustment



Schneidleistung und Präzision für Profis! 
Cutting performance for professionals!



Schneidleistung und Präzision für Profis! 
Cutting performance for professionals!

Präzisionsschneiden 
für Bolzen, Nägel, 
Nieten, harte Drähte 
und ähnliche Werk-
stoffe
Precision Cutting 
edges for stud bolt, 
nails, rivets and 
similar materials

Speziell auf die An-
forderungen im Bau-
gewerbe und in der 
Industrie abgestimmt
Designed specifically 
to meet the needs 
of the construction 
trade and industry 
generally

Spezial-Werkzeug-
stahl gesenkgeschmie-
det und ölgehärtet
Special tool steel, 
drop-forged, oil-har-
dened

Über 50 % Kraft-
ersparnis Over 50 % 
reduced effort

Asymmetrische 
Schneide, um auch 
lange Werkstücke 
problemlos zu schnei-
den
Asymmetrical cutting 
edges, enabling even 
longer workpieces to 
be easily cut



Werkzeug-Sicherungssystem
Tool Tethering System
Zur professionellen 
Sicherung von Hand- 
werkzeugen und 
Kleinteilen bei Tätig-
keiten auf Dächern, 
Gerüsten und im 
Hochbau, sowie 
vielen weiteren Einsat-
zorten.
Schützt vor Unfällen 
durch versehen-
tlich herabfallende 
Werkzeuge.
Eignet sich auch für 
Schraubendreher, 
Blechscheren und 
viele weitere Pro-
dukte.
Ideal für die Nutzung 
durch Industriekletter-
er und Höhenretter.

For professional 
assurance of hand 
tools and small parts 
when working on 
roofs, scaffolds and in 
building construction, 
as well as many other 
locations.
Prevents injuries from 
tools falling inadvert-
ently from heights.
Also suitable for 
screwdrivers, tin 
snips and many other 
products.
Ideal for use by in-
dustrial climbers and 
tower rescuers.



Werkzeug-Sicherungssystem
Tool Tethering System

Art. 820-12
Komplettset bestehend aus: Set consisting of:
1 x Fangleine Tether
3 x Adapterschlaufe Adapter strap
2 x Materialkarabiner Material carabiner
3 x Schlüsselring Key ring
3 x SystemClip



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

SoftGripp Schraubendreher
SoftGripp Screwdriver
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Das ergonomische 
Mehrkomponen-
ten-Lochheft, mit 
integrierter Weich-
zone und ausge-
prägter Schnelldreh-
zone, ermöglicht 
eine optimale, 
handschonende 
Kraftübertragung 
und ein schnelles, 
ermüdungsarmes 
Arbeiten.
Ergonomically 
designed multi-com-
ponent grip with 
a hole, integrated 
comfortable pads 
and a well-defined 
spin zone enables 
optimal, hand-
friendly force trans-
mission and fast, 
strain-free working. 

Bitaufnahme für 
den Antrieb durch 
z.B. eine Knarre 
oder einen Akku-
schrauber
Bit holder for the 
drive by, e.g. a rat-
chet or a cordless 
screwdriver 


