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Presseinformation

Neues Nachschlagewerk - gedruckt und digital 

Die 23. Ausgabe des PFERD-Werkzeughandbuchs zeigt, wofür PFERD 

steht: Innovative Lösungen und eine breite Vielfalt für die Oberflächen-

bearbeitung und zum Trennen, die kaum Wünsche offen lässt

Mit der 23. Ausgabe des Werkzeughandbuchs unterstreicht PFERD seinen Qua-

litätsanspruch auch im Hinblick auf seinen Katalog einmal mehr. Die über 700 

Seiten starke neue Ausgabe wird der eigenen Zielsetzung, das Nachschlagewerk 

für die Oberflächenbearbeitung und zum Trennen zu sein, gerecht.

Übersichtlich präsentieren sich über 8.500 Werkzeuge zum Trennen, Feilen, Frä-

sen, Bürsten und Polieren sowie exakt darauf abgestimmte Elektro-, Biegwellen- 

oder Druckluftantriebe kombiniert mit nützlichen Anwendungshinweisen und 

Einsatzempfehlungen. 

Marienheide, 
04.03.2018

Autor
Florian Pottrick

Anzahl Zeichen 
4.017 (inkl. Leerzeichen)

Bild 
Unfänglicher und informativer als 
je zuvor - das neue Werkzeug-
handbuch von PFERD

[pferd-wzh-23.jpg]



August Rüggeberg GmbH & Co. KG, PFERD-Werkzeuge, Marienheide/Germany

Seite 2 von 3

„An dieser inhaltlichen Qualität haben wir ganz bewusst festgehalten“, erklärt 

Stefan Braun, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing beim Marienheider Werk-

zeugspezialisten. „Wir wissen, dass der Anwender nur dann das Potenzial unse-

rer Werkzeuge vollständig nutzen kann, wenn die Einsatzbedingungen stimmen. 

Darum legen wir großen Wert darauf, dass zu jedem Werkzeug alle für einen 

effizienten Einsatz benötigten Informationen vermittelt werden.“

Weiter verfeinert wurde „Der schnelle Weg zum optimalen Werkzeug“ – die  

anwendungsorientierte Naviga-

tion, die Lösungen für Anwen-

dungsprobleme leichter finden 

lässt. So kann der Leser seine Su-

che über die Werkzeuggruppe, 

z. B. Fräswerkzeuge oder über 

damit durchführbare Prozesse, 

z. B. Entgraten, Bearbeiten von 

Konturen oder Erzeugen von 

Durchbrüchen beginnen.  Über 

diese Vorauswahl gelangt der 

Leser in die jeweiligen Katalog-

bereiche, in denen er - je nach 

Werkzeuggruppe - über unter-

schiedliche Navigationshilfen, 

etwa über das zu bearbeitende 

Material, weiter zu der ideal ge-

eigneten Lösung führen.

Dass das Thema „PFERDVALUE“ auch innerhalb des Werkzeughandbuchs wei-

ter an Bedeutung gewinne, erkläre sich durch das steigende Interesse an Fragen 

der Arbeitsergonomie und der Wirtschaftlichkeit, so Stefan Braun: „Auf der ei-

nen Seite stehen unsere Kunden vor immer größeren Herausforderungen die 

zunehmenden gesetzlichen Vorschriften und Regeln der Arbeitsergonomie in 

ihren Betrieben umzusetzen; zum anderen verlangt der internationale Wettbe-

werb das Auffinden von ungenutzten Produktivitätsreserven durch Prozessopti-

mierung. PFERDVALUE gibt hier wertvolle Orientierungshilfen und zeigt bereits 

im Werkzeughandbuch welche Ergonomie- und Effizienzvorteile die jeweiligen 

Werkzeuge bieten.“

Auch im Web gebe es das neue Werkzeughandbuch, doch da präsentiere es sich 

anders, so der PFERD-Geschäftsführer. „Das Werkzeughandbuch auf unserer 

Webseite basiert auf identischen Daten wie die Print-Version, nutzt jedoch alle 

Möglichkeiten, die eine elektronische Darstellung im Internet bietet, vor allem in 

Bild 
Klare Informationen erläutern 
den schnellen Weg zum optima-
len Werkzeug
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Hinblick auf die Such- und Kauffunktionen.“ 

Zentrales Element der Webseite von PFERD ist dann auch die Produktsuche, die 

zentral auf der Startseite platziert wurde und damit einen kurzen Weg zum je-

weiligen gesuchten Artikel bietet. Alternativ zu dieser klassischen Suche steht 

dem Besucher der Webseite ein Produktfinder zur Verfügung, der entsprechend 

der Auswahl einer Anwendung, des zu bearbeitenden Werkstoffs oder des ein-

gesetzten Antriebs Lösungen vorschlägt. Das so ermittelte Produkt wird mit 

seinen technischen Daten und mit allen notwendigen Einsatzhinweisen wie im 

Werkzeughandbuch dargestellt. 

„Bei der Ausgestaltung des Werkzeughandbuchs auf der Webseite haben wir 

uns von den Anforderungen und Erwartungen der Webnutzer leiten lassen“, so 

Braun, „die Suche ist in aller Regel der erste Schritt einer Customer Journey, die 

wir für den Kunden erfolgreich beginnen möchten.“ Ist das optimale Werkzeug 

gefunden kann der Kunde unmittelbar in den Kaufprozess übergehen. PFERD 

zeigt an, welcher Händler das ausgewählte Produkt führt und liefern kann. Der 

Kunde kann nun mit einem einzigen Klick in den Webshop des jeweiligen Händ-

lers wechseln und das Werkzeug bestellen.

In den kommenden Wochen wird PFERD das Werkzeughandbuch gedruckt und 

digital international ausrollen. Mit 20 Sprachversionen wird es dann in über 100 

Märkten weltweit wieder als das Nachschlagewerk für die Oberflächenbearbei-

tung und das Trennen gelten. 
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