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Presseinformation

Auch in kleinen „Dosen“

Verbraucher fordern immer häufiger kleinere Verpackungseinheiten 
und funktionale Sets mit aufeinander abgestimmten Bestandteilen – 
PFERD folgt diesem Trend und bietet das beliebte COMBICLICK-System 
ab sofort in kleinen Verpackungseinheiten an

„Das erfolgreiche COMBICLICK-System von PFERD gibt es jetzt auch in kleinen 
Dosen“ sagt Tim Sauermann, Key Account Manager bei PFERD-Werkzeuge. 
Er meint es ernst und will es nicht missverstanden sehen: „Bislang haben wir 
unsere Lösungen für die Oberflächenbearbeitung und zum Trennen immer 
in für die Industrie geeigneten Verpackungseinheiten angeboten. Aber wir 
sehen einen klaren Trend hin zu kleineren VEs, die zunehmend von Endver-
brauchern, wie Handwerkern oder ambitionierten Heimwerkern gefordert 
werden.“ 

PFERD-Sets seien traditionell so konzipiert und würden statt einer bestimm-
ten Anzahl eines Werkzeuges stets mehrere Varianten und eine größere 
Anwendungsbreite innerhalb einer Verpackungseinheit bieten. „Im Bereich 
COMBICLICK hat es von Beginn an ja das CC-Set mit Werkzeugen für die 
Grobbearbeitung bis hin zur Spiegelpolitur gegeben“, so Sauermann. Das 
werde man auch weiterhin anbieten. „Neu sind drei Sets, die wir ‚Universal‘, 
‚Premium‘ und ‚Finish und Polish‘ nennen“, erläutert der Key Accounter. 

Das Set „Universal“ beinhalte Korund-Fiberschleifer der Korngrößen 36, 60, 
80 und 120 und eigne sich vornehmlich für den universellen Einsatz auf vie-
len verschiedenen Werkstoffen. Das „Premium“-Set biete mit seinen Keramik-
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COMBICLICK-Fiberschleifer eignen 
sich für die Grobzerspanung… 
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korn-Werkzeugen der Serie CO-COOL in den Korngrößen 36, 60, 80 und 120 
Lösungen für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) sowie harten NE-Metal-
len und hochwarmfesten, schlecht wärmeleitenden Materialien. Für die Fein-
bearbeitung geeignet seien die Werkzeuge des Sets „Finish und Polish“. Da-
rin enthalten sind COMBICLICK-Vlies- und Filzronden. Jedes Set habe zudem 
einen COMBICLICK-Stützteller mit Aufnahme M14 zum Einsatz auf handels-
üblichen, drehzahlregelbaren Winkelschleifern. Die drei Sets gebe es gibt es 
derzeit im Durchmesser 125 mm, ergänzt Sauermann.

„Wir verstehen diese Sets als thematisch auf die gängigsten Einsatzgebiete 
und Bearbeitungsaufgaben abgestimmte Kennenlern-Sortimente. Alle Be-
standteile können anschließend auch separat nachgekauft werden; entwe-
der in der klassischen Industrieverpackung oder eben in kleineren, für ins-
gesamt geringere Bedarfe und Verbräuche passende Verpackungseinheiten 
zwischen zehn und zwei Stück, je nach Artikel. Wir reagieren damit auf die 
verstärkte Nachfrage nach kleineren Verpackungseinheiten, beim Endan-
wender, der seine Bedarfe über die Online Kanäle deckt.“

Zum COMBICLICK-System

Das patentierte Kühl- und Schnellspannsystem eignet sich für den Einsatz 
von Fiberschleifern, Vlies- und Filzwerkzeugen. Es besteht aus einem speziell 
entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des 
Werkzeuges. Dadurch werden Kratzer und Kontaktkorrosion durch vorste-
hende Spannteile effektiv vermieden. Mit dem Stützteller können COMBIC-
LICK-Werkzeuge auf Winkelschleifern eingesetzt werden. 

Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurch-
satz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstü-
ckes deutlich reduziert wird. 

Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des 
Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömm-
lichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % 
höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Aus-
nutzung des Schleifmittels.

Die Handhabung insgesamt ist einfach und komfortabel, die Werkzeugwech-
sel sind deutlich schneller, wodurch sich die Prozesskosten reduzieren. 

Über PFERD

August Rüggeberg GmbH & Co. KG – PFERD-Werkzeuge (www.pferd.com) 
ist einer der führenden Hersteller von Werkzeugen für die Oberflächenbe 
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arbeitung und zum Trennen von Metallen. Das Marienheider Familienun-
ternehmen mit über 200 Jahren Tradition fertigt seine Produkte in acht Fer-
tigungsstätten und bietet heute ein Systemprogramm an, dass über 8.500 
Werkzeuge umfasst. 1.950 Mitarbeiter in 25 Tochtergesellschaften weltweit 
gewährleisten eine Marktnähe, die für eine optimale Beratung und Beliefe-
rung ideal ist.
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…ebenso, wie für das Feinschleifen 
und Polieren.
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