
 l Neues stabiles Modell mit 
technischem Design 
New stable model with techni-
cal design

 l Hohe Klemmkraft durch optimale Hebelübersetzung 
mit mehrfacher Handkraftverstärkung 
High clamping force due to sophisticated lever de-
sign that multiplies the force applied by the hand

 l Ersetzt einen Satz metrischer wie zöllischer 
Schraubenschlüssel 
Replaces a whole range of metric and imperial 
spanners

 l Zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindun-
gen nach dem Ratschenprinzip 
For tightening and loosening bolted connections 
according to the ratchet principle

 l Parallel greifende Backen hervorragend 
geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und 
Biegen von unterschiedlichen Werkstücken, 
z.B. als Fliesenbrechwerkzeug, für Konter-
verschraubungen oder als kleiner Schraub-
stock 
Parallel gripping jaws ideally suited to 
gripping, holding, pressing and bending 
a wide range of workpieces, e.g. as a tile 
nibbler, for locknuts or as a small vice

Gripper K2
Der universale Zangenschlüssel

zum Greifen von Muttern und veredelten Armaturen
 The universal pliers wrench
	 for	gripping	nuts	and	refined	fittings

 l Durchgestecktes Gelenk mit breiten 
Führungsflächen 
Box joint with wide guide surfaces

 l Druckknopfverstellung mit Feinverzahnung für 
eine schnelle und sichere Anpassung an das zu 
greifende Werkstück 
Push-button adjustment with fine serration for quick 
and secure adaptation to the workpiece to be gripped

 l Glatte Greifflächen, für die schonen-
de Montage, z.B. von Armaturen mit 
Oberflächenveredelung 
Smooth inside jaws, for careful mounting, 
e.g. of fittings with surface refinement
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Order-No. Technical Details
Artikel Ausf. ” ” EAN-Code
Article Finish mm l l g mm mm l l 40 03758

1664 12 250 10 420 52 50 2 16641 3
1664 69 250 10 420 52 50 2 66644 2
1664 42 250 10 440 52 50 2 16642 0
1664 49 250 10 440 52 50 2 46642 1

Zum Anziehen und Lösen 
von Schraubverbindungen 
nach dem Ratschenprinzip 
For tightening and loo-
sening bolted connections 
according to the ratchet 
principle

Gripper K2
Ersetzt einen Satz metrischer wie zöllischer Schraubenschlüssel

 Replaces a whole range of metric and imperial spanners
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