
FUNKTION
QUALITÄT
+ DESIGN

Selbsteinstellende Abisolierzange
Self-adjusting Stripping Pliers
Art. 7041-180

Mit unseren SoftGripp Griffhüllen stellen wir bereits seit über 
25 Jahren Werkzeuggriffe aus vollorganischen Rohstoffen her.
Die GreenGripp Serie ist die konsequente Ergänzung unseres 
Produktportfolios mit nachhaltigen Abisolierwerkzeugen und 
besteht aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, ist 
recyclebar und verfügt über eine exzellente Ökobilanz. 
In der Qualität stehen sie unseren Klassikern in nichts nach 
und sind genauso robust und langlebig.

With our SoftGripp grip sleeves, we have been manufacturing 
tool handles from fully organic raw materials for over 25 years.
The GreenGripp series is the logical addition to our product 
portfolio with sustainable stripping tools and consists of up 
to 97% renewable raw materials, is recyclable and has an 
excellent ecological balance.
In terms of quality, they are in no way inferior to our classics 
and are just as robust and durable.

Umweltbewusste Qualität
Environmentally conscious quality

GreenGripp
Nachhaltige Abisolierwerkzeuge

Sustainable stripping tools

97 %
aus nachwachsendem Rohstoff

from renewable raw material

 l Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrahtigen Leitern mit Standard- 
isolation

 l Präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-12 mm)
 l Für ein- und mehrdrahtige Leiter
 l Integrierter Seitenschneider
 l Mit Öffnungsfeder und Schließer
 l Einstellbare Abisolierlänge 

 l For stripping solid, stranded or finely stranded conductors with standard 
insulation

 l Precise work thanks to adjustable length stop (5-12 mm) 
 l For single and stranded conductors
 l Integrated Side Cutter
 l With opening spring and catch
 l Adjustable stripping length VK
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Universal-Kabelentmanteler
Multipurpose Cable Stripper
Art. 7161

Kabelmesser
Cable Knife
Art. 7261 / 7271

Universal-Kabelentmanteler
Multipurpose Cable Stripper
Art. 7121

GreenGripp
Nachhaltige Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97% nachwachsendem Rohstoff

Sustainable stripping tools made from up to 97% renewable raw materials

 l Zum präzisen, schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen Rundkabel
 l Zum bündigen Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen z.B. im De-
cken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.

 l Mit Hakenklinge, die aus Gründen der Arbeitssicherheit im Werkzeug zu 
versenken und in beiden Positionen zu arretieren ist

 l Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform
 l Zusätzliche Abisolierfunktion für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter 

 l For accurate, fast and safe stripping of all common round cables 
 l For flush stripping, even in places that are difficult to reach, e.g. in ceiling and 
wall surfaces, in junction boxes and distribution boxes, control cabinets etc 

 l With hooked blade that must be countersunk in the tool and must be possible 
to lock in both positions to meet the required safety standards

 l Non-slip and safe working due to ergonomic handle shape
 l Additional stripping function for all common flexible and solid conductors

 l Zum präzisen, schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen Rundkabel
 l Zum Aufschlitzen und Abmanteln von Feuchtraumkabeln
 l Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt durch selbstdrehende 
Klinge

 l Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff für besseres Handling
 l Die stufenlos einstellbare Schnitttiefe ermöglicht das Arbeiten ohne Beschä-
digung der inneren Leiter 

 l For accurate, fast and safe stripping of all common round cables
 l For slitting and stripping moisture proof cables
 l Automatic adjustment from round to longitudinal cut by means of self-tur-
ning blade

 l Ergonomically multi-component safety handle for better handling
 l The infinitely variable cutting depth makes is possible to work without 
causing damage to the inner conductor

Kabelmesser
Cable Knife
Art. 7281G

Mit gerader Klinge
With straight blade

Kabelmesser
Cable Knife
Art. 7281H

Mit Hakenklinge
With hooked blade

 l Zum bündigen Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen z.B. im De-
cken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.

 l Mit integriertem Längenanschlag, Absetzmaß einstellbar von 3 - 10 cm
 l Der abgerundete Werkzeugkopf passt sich optimal der modernen Dosengeo-
metrie an und durch die längere sowie schmalere Bauform ist ein Entmanteln 
auch in tieferen Hohlwanddosen und schwer zugänglichen Stellen möglich.

 l Klingen aus hochwertigem Messerstahl „Made in Solingen“ 

 l For flush stripping, even in places that are difficult to reach, e.g. in ceiling and 
wall surfaces, in junction boxes and distribution boxes, control cabinets etc

 l With integrated length stop, sheath opening adjustable from 3 - 10 cm
 l The rounded tool head adapts ideally to modern wall socket geometry and, 
thanks to the longer, narrower design, enables sheath stripping in deep 
cavity wall boxes and places that are difficult to access.

 l Blades made of high-quality steel „Made in Solingen“


