l
l
e
u
t
k
A

50-2/2016

Neu im Sortiment:

r
Sichere
!
n
e
t
i
e
b
ar

Sicherheitsmesser

SECUNORM 380
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Lange Klinge und trotzdem sicher?
Das galt immer als Widerspruch. – Bis jetzt!
Denn das neue SECUNORM 380 ist das weltweit erste
Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und
einem automatischen Klingenrückzug. Wenn Sie also
eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen
Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie!
Mehr noch: Eine Sicherung verhindert, dass die Klinge
ohne Ihr Zutun aus dem Griff gelangt.
• Für Rechts- und Linkshänder konzipiert
• Maße (L x B x H): 170,5 x 20 x 34 mm
• Glasfaserverstärkter Kunststoff
• Besonders ergonomisch mit Soft-Grip
• ca. 78 g leicht
• Einfacher und sicherer Klingenwechsel
• 78 mm Klingenaustrittslänge
• 73 mm Schnitttiefe
• 17,9 mm breite Klinge
• TÜV Rheinland/GS-geprüft

Artikel-Nr.

Ausführung

4478-000014

Sicherheitsmesser SECUNORM 380, inkl. 1 Sicherheitsklinge

4478-000015

Ersatz-Sicherheitsklingen, Pack à 10 Stück

Langer Klingenaustritt

Der 7,8 cm lange Klingenaustritt ermöglicht das sichere Schneiden
von z. B. 4-lagigen Kartonagen, Bauschaum usw.

Einfacher Klingenwechsel

Kein Werkzeug erforderlich. Am Ende des Griffs gibt es einen
praktischen Klingenwechselknopf, der einfach nach unten gedrückt
wird.

Ergonomischer Griff

Je ergonomischer der Griff, desto leichter fällt das Schneiden
– deshalb auch seine Form, der angenehme Soft-Grip und die Rillen
auf dem Schieber.

Besonders robust

In jeder Hinsicht! Den „Kern” bildet eine besonders stabile und
abriebfeste Metallschiene. Der Griff wiederum besteht aus
hochwertigem Kunststoff, der einen nicht so schnell im Stich lässt.

Für rechts und links

An diesem Sicherheitsmesser werden Rechts- und Linkshänder ihre
Freude haben. Je nach Wunsch kann die Klinge um 180° gedreht
werden – und schon passt sie wieder. Dieses Sicherheitsmesser
verfügt auch über eine Öse am Ende – so kann es bei Bedarf leicht
befestigt werden.
Produktvideo:

Hinweis: Um die Sicherheit des SECUNORM 380 zu gewährleisten,
darf es ausschließlich mit speziellen Sicherheitsklingen verwendet werden.
Abbrechklingen bergen eine erhöhte Verletzungsgefahr und setzen
grundsätzlich die Sicherheitsfunktion des Messers außer Kraft.

