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Sehr geehrter Kunde,
in dieser Ausgabe unseres FEIDA Newsletters, möchten wir unser Augenmerk ausschließlich auf unsere Zweitmarke richten. Drillcraft Werkzeuge hat interessante
Neuigkeiten für Sie und auf diese möchten wir in dieser Ausgabe näher eingehen.

BALD ERHÄLTLICH

3-tlg. SÄBELSÄGEBLATTSET
Die Säbelsäge ist ein in den USA bekannt gewordenes
Elektrowerkzeug, welches nun auch immer mehr
Anklang in Europa findet. Deshalb haben wir uns dafür
entschieden, neben unserem Stichsägeblattset, auch ein
Säbelsägeblattset in unser Sortiment aufzunehmen.
Dieses besteht aus zwei CRV und einem BI-Metall Blatt.
Die Sägen sind für Arbeiten in Metall (BIM) wie zum Beispiel Bleche und Aluminium, Grob- und Konstruktionsholz, Sperrholz, verleimte Hölzer, Spanplatten,
Grünholz und Kunststoffe wie zum Beispiel Plexiglas
geeignet. Die unterschiedliche Zahnteilung und Materialgüte deckt vielfältige Anwendungsbereiche ab. Schnelle und grobe Schnitte können besser als mit einer kleinen
Stichsäge bewältigt werden, welche eher für präzise
Schnitte geeignet ist. Sollten Sie weitere Fragen zu dieser
Sortimentserweiterung haben und gerne mehr über
dieses Set erfahren, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter täglich zur Verfügung.
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weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf www.drillcraft.de
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NEUER LOOK - MEHR INHALT
Wir freuen uns darüber, Ihnen eine
neugestaltete und verbesserte
Website von drillcraft Werkzeuge
vorstellen zu können.

Die Seite ist nun übersichtlicher
gestaltet, sodass es leichter
geworden ist, die gewünschten
Inhalte zu finden. Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, drillcraft.de in
den nächsten Wochen kontinuierlich mit neuen Inhalten zu füllen, um Sie immer auf dem neusten Stand zu
halten.
Außerdem haben wir einen „Support“ Bereich eingerichtet. Auf diesem
Wege können Sie schnell und problemlos mit unserem Mitarbeiterteam
Kontakt aufnehmen, die Ihnen gerne bei möglichen Fragen die richtigen
Antworten geben werden.

RATGEBER

DER FORSTNERBOHRER
Im neuen Abschnitt unserer Ratgeber Reihe möchten wir Ihnen Tipps und Hilfestellungen zum richtigen Einsatz von Forstnerbohrern auf den Weg
geben.
Ein Forstnerbohrer ist eine Art Hobel, dies bedeutet dass dieser recht langsam arbeiten muss. Wenn
sich der Forstnerbohrer zu schnell dreht, wird die
Bohrspitze zu heiß und stumpf. Gleichzeitig bedeutet dies, dass bei einer langsamen Drehzahl viel
Kraft aufgewendet werden muss. Das heißt: Wenn
Ihr Akkuschrauber ein Getriebe besitzt, stellen Sie
diesen in den Gang mit der niedrigen Drehzahl
und einem hohen Drehmoment.
Bevor der Forstnerbohrer auf das zu bearbeitende Material angesetzt wird,
muss dieses unbedingt vorgebohrt werden. Denn, schaut man sich den
Forstnerbohrer an, sieht man, dass dieser in der Mitte eine Zentrierspitze
besitzt. Diese Zentrierspitze hat keine scharfen Kanten, die Holz abtragen
können. So muss man in das Material vorbohren.
Man sollte dabei darauf achten, kein zu großes Loch zu bohren, da der
Forstnerbohrer sonst beim Arbeitsvorgang keinen festen Halt hat. Messen
Sie die Zentrierspitze aus und wählen Sie den entsprechenenden Bohrer,
mit dem Sie das Loch vorbohren.

