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Liebe Kunden,

sicher sind Sie besonders stolz auf Ihren Markennamen und alle Produkte, 
die Sie mit Ihrem Markennamen kennzeichnen und verkaufen. Daher ist 
Ihnen sicher auch wichtig, dass Sie sich auf den Hersteller Ihrer Produkte 
100 % verlassen können. Dann ist OrbisWill der richtige Partner für Sie! 
Wir sorgen für beste Qualität „Made in Germany“ mit schnellem Service 
und umfassender Unterstützung.

Auf den folgenden Seiten finden Sie vielfältige Möglichkeiten, Ihre Marke 
optimal zur Geltung zu bringen. Unser erfahrenes und engagiertes Team 
will für Sie vom ersten Kontakt an ein guter Dienstleister sein: Wir beraten 
Sie in der Sortimentsgestaltung, zeigen Ihnen Differenzierungsmöglich-
keiten auf, gestalten mit Ihnen zusammen Verpackungen und sorgen für 
einen reibungslosen Ablauf bis zum Versand Ihrer Ware. Unser Team bie-
tet Ihnen auf Wunsch professionelle Werbemittel von Texten und Fotos 
bis zum komplett durch uns erstellten Katalog alles an, was Sie für die Ver-
marktung Ihrer Produkte brauchen.

Wir wollen, dass Sie erfolgreich im Markt sind und stolz auf Ihre Marke 
sein können: Diesem Prinzip verpflichten wir uns unter unserem Kunden-
motto „Your Brand, Our Mission“!

Mit besten Grüßen,

Michael Graf 
– Geschäftsführer –

Dear valued partners and customers,

We know that you are very proud of your brand and especially of all of 
those products falling under it. It is, therefore, essential to find a manufac-
turer for your branded products that you can rely on 100 %. OrbisWill is 
that manufacturer and the perfect partner for you! The highly experienced 
team at OrbisWill is your perfect service partner, right from the start. As 
our products are “Made in Germany” we ensure that our quality meets 
the high standard associated with this whilst, at the same time, providing 
high-speed service and comprehensive support!

The following pages demonstrate diverse possibilities of accentuating 
your brand in the most optimal way. We consult with you to find the right 
variety of your assortment and assist you to identify the possibilities of dis-
tinguishing your pliers from others, as well, as distinguishing the packaging 
itself. In doing so we guarantee a smooth production process right up to 
the point at which your goods leave our factory.

As each client has a unique brand name we take care to consider your mar-
keting strategy, product texts and we prepare pictures in a high resolution. 
All in all we are able and willing to support you entirely when it comes to 
your market presence, your company and your brand. 

Our main intention is to support your success and ensure that you 
are proud of your market performance and your brand. As indicat-
ed above we are particularly committed to our customer motto: 
“Your brand, our mission”.

YOUR BRAND, OUR MISSION
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Mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Handwerkzeu-
gen, versteht sich OrbisWill als führender Zangenspezialist für Eigenmar-
ken in unterschiedlichsten Einsatzgebieten von Industrie und Handwerk.

Kundenindividuelle Werkzeuge, die Ihren besonderen Ansprüchen ge-
nügen sind die Spezialität von OrbisWill. Unser ergonomisches Produkt-
design, moderne und funktionsoptimierte Produkte, verkaufsaktive 
Warenpräsentationen und kundenspezifische Aufmachungen sind we-
sentliche Vorteile, die von unseren Partnern weltweit geschätzt werden. 
Ergänzt durch verschiedene Oberflächen, Beschichtungen und Verede-
lungen, diversen Hüllenformen und nahezu unbegrenzten Farbgestaltun-
gen bieten wir einen Service der Extraklasse für jeden Geschmack. 

Zertifiziert von einem renommierten Institut nach DIN EN ISO 9001, 
fertigen wir unsere Produkte aus hochwertigen Materialien gemäß den 
Anforderungen der DIN ISO Normen, die wir in weiten Bereichen über-
treffen.

Überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten von unseren vielfältigen 
Möglichkeiten, Ihre Marke optimal zur Geltung zu bringen. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

With more than 150 years of experience in manufacturing of hand tools 
OrbisWill is the leading pliers specialists for private label in a variety of 
fields of application in industry and trade.

Custom-made tools which meet your special requirements are the ex-
pertise of OrbisWill. Substantial advantages which are highly valued by 
our partners worldwide are our ergonomic design of products, latest 
and improved product functionality, promotive sales presentation and 
tailor-made individualisation. Complemented by various surface finishes, 
coatings, refining procedures, several sleeve shapes and nearly unlimited 
colour combinations, we offer a first-class service for all requirements.

With a certification issued by a well-known and accredited institute 
according to DIN EN ISO 9001 we manufacture our products from 
high-grade material to the requirements of DIN ISO standards which we 
exceed in many aspects. 

Convince yourself by browsing the following pages illustrating the various 
possibilities of accentuating your own brand best possible. 

We look forward to a successful cooperation with you!

KOMPETENZ „MADE IN GERMANY“
EXCELLENCE „MADE IN GERMANY“
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Classic-L!ne / MIG-L!ne / EvoL!ne
OrbisWill traditionally produces pliers and bolt cutters in its own timeless 
classic design which we call Classic-L!ne. It includes a wide range of pliers 
and bolt cutters and offers a high degree of function, performance and 
technology, an excellent quality and a very good price/performance ratio.

In the last few years there has been an increasing demand for pliers that 
offer augmented features when it comes to function, performance and 
technology. In particular this applies to pliers that belong to the classic 
product line at high volumes. These products shall distinguish themselves 
from the classic design and afford the advantages of function, performance 
and technology. This created the idea of our MIG-L!ne which supports a 
specific slim and prominent design with the forging “MADE IN GERMA-
NY”. Due to this, function, performance and technology go perfectly hand 
in hand with our MIG-L!ne.

Our product range is completed with the EvoL!ne series which features a 
unique special ergonomic design that goes beyond the maximum of func-
tion, performance and technology. Beneficial for users, our EvoL!ne pliers 
are extremely wrist-protective by a 25° cranked head. The slim shape of 
our EvoL!ne pliers enables a long reach. This is not only applicable in an 
overarm position but also in confined spaces at your work place or close 
to the ceiling and wall. The ergonomic S-shaped handles transfer the full 
hand force to the cutting edges or gripping area by the lever-assisted joint. 
Perfect ergonomics and the slim design ideally round off the function, 
performance and technology of our EvoL!ne premium series.

Classic-L!ne
 ▪ performance
 ▪ design
 ▪ function
 ▪ technology

MIG-L!ne
 ▪ more performance
 ▪ more design
 ▪ more function
 ▪ more technology

EvoL!ne
 ▪ premium ergonomics
 ▪ premium performance
 ▪ premium design
 ▪ premium function
 ▪ premium technology

OrbisWill produziert seine Zangen und Bolzenschneider traditionell in 
einem charakteristischen, klassischen Design. Dieses zeitlose Design nen-
nen wir Classic-L!ne. Es umfasst ein breites Sortiment an Werkzeugen 
und bietet ein hohes Maß an Funktion und Leistung, eine hervorragende 
Qualität und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Insbesondere bei Volumenträgern entwickelte sich in den letzten Jahren 
der Bedarf nach Zangen, die ein „Mehr“ an Funktion, Leistung und Technik 
bieten. Diese Produkte sollen sich bewusst vom klassischen Design unter-
scheiden und für den Anwender die Vorteile in Funktion und Leistung 
sichtbar machen. Daraus ist unsere MIG-L!ne entstanden, die durch ein 
besonders schlankes und markantes Design unterstützt und durch die 
Einschmiedung „MADE IN GERMANY“ besticht. So kommen Design, 
Funktion, Leistung und Technik in unserer MIG-L!ne ideal zusammen.

Abgerundet wird unser Produktsortiment mit der EvoL!ne-Premiumse-
rie, die wir neben einem Höchstmaß an Funktion, Leistung und Technik 
um ein einzigartiges, ergonomisches Design ergänzt haben. Zum Nutzen 
für unsere Anwender sind unsere EvoL!ne-Zangen im täglichen Gebrauch 
besonders gelenkschonend durch ihre um 25° gekröpfte Kopfform. Zu-
dem ermöglichen unsere EvoL!ne-Zangen durch ihre schlanke Form eine 
große Reichweite. Nicht nur Überkopf, sondern auch wenn es eng wird am 
Arbeitsplatz nahe der Decke oder an der Wand sind unsere EvoL!ne-Zan-
gen erste Wahl. Der S-förmige Schenkel liegt gut in der Hand und bringt 
über das hebeloptimierte Gelenk die volle Kraft auf Schneide oder Greif-
fläche. So ergänzen die einzigartige Ergonomie und das schlanke Design 
bei unserer EvoL!ne-Premiumserie in idealer Weise die Funktion, Leis-
tung und Technik der Zangen.
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Setzen Sie Ihre Marke optimal in Szene. Wir bieten Ihnen individuelle 
Oberflächenveredelungen zur bestmöglichen Differenzierung.

Polituren: Polituren stehen in unterschiedlichen Rautiefen zur Verfügung. 
Von einem polierten Industrielook bis zu einer Hochglanzpolitur ist für 
jeden Anwendungsfall etwas dabei. Zum Schutz gegen Korrosion werden 
die polierten Zangen eingeölt oder auf Wunsch klarlackiert.

Struktur gestrahlt: Eine Besonderheit stellt die Struktur gestrahlte 
Oberfläche dar. Eine Kombination aus einer Feinpolitur und einem speziel-
len Strahlverfahren führt zu einer einzigartigen, matten Optik.

Lackierung: Neben schützenden Klarlacken sind zahlreiche, wasserlös-
liche Metall-Lacke in verschiedenen Farben verfügbar. 

Phosphatierung: Durch einen chemischen Prozess werden die Zangen 
zusätzlich geschwärzt. So sind sie blendfrei beim Arbeiten mit feinen 
Drähten und durch sorgfältige Pflege mit Öl dauerhaft gegen Korrosion 
geschützt.

Verchromung: Je nach Kundenwunsch können die Werkzeuge mit einer 
matten oder einer hochglänzenden Chromschicht versehen werden. Ne-
ben einem idealen Korrosionsschutz ergibt sich eine hochwertige Optik. 
Für blendfreies Arbeiten ist die Mattverchromung bestens geeignet.

Put a spotlight on your brand. We offer individual surface finishes to cre-
ate maximum differentiation.

Polishes: Polishes are available in different roughness depths. We can 
offer solutions for each application, be it a polished industrial look or a 
fine-polished finish to a high-gloss one. The polished pliers are protected 
against corrosion by oiling or a clear-lacquering process if requested.

Micro-sandblasted: A special feature is the micro-structured surface. A 
combination of a fine polish and a special blasting process leads to a unique 
matt look that highlights the pliers’ design.

Lacquering: Besides protective transparent lacquers numerous wa-
ter-soluble metallic lacquers are available in various colours.

Phosphating: By a chemical process the pliers are additionally blackened. 
Thus those pliers are non-reflecting at work with thin wires and constantly 
protected against corrosion when frequently oiled.

Chrome-plating: Depending on customers’ preferences we either coat 
the tools by a matt or shining-chrome plating. While herewith offering an 
optimal rust protection this also leads to a high-class appearance. Matt-
chrome is ideal for glare-free working.

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN
SURFACE FINISHES

1 feinpoliert, Struktur gestrahlt 
finepolished, micro sandblasted 
Code: 3S

2 feinpoliert, matt-verchromt 
finepolished, matt-chrome-plated 
Code: 35

3 feinpoliert, geschwärzt 
finepolished, blackened 
Code: 38

4 hochglanzpoliert 
mirrorpolished 
Code: 40

5 hochglanzpoliert, verchromt 
mirrorpolished, chrome-plated 
Code: 44

6 poliert 
polished 
Code: 20

7 Seiten geschwärzt, Fläche gepliestet 
sides blackened, front polished 
Code: 36

8 feinpoliert 
finepolished 
Code: 30

1

2

3

4

5

6

7

8
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Abgestimmt auf Ihr Markenkonzept halten wir eine Vielzahl von Hüllen 
in verschiedenen Farben und Formen bereits in kleinen Mengen für Sie 
bereit. Darüber hinaus können wir Ihnen Hüllen in Ihren eigenen Farben 
ebenso anbieten, wie eigens für Sie hergestellte Kunststoffgriffe nach 
Ihren Designvorstellungen.

Die Kunststoff-Tauchbeschichtung ermöglicht ein angenehmes 
Arbeiten sowie sicheren Halt beim Werken. Durch die Verwendung von 
nachhaltig hergestellten und umweltgerechter Materialien werden die 
europäischen Vorschriften eingehalten und teilweise übertroffen. Neben 
vielen Standardfarben liefern wir Ihnen nach Absprache Ihre Zangen 
gerne in Ihrer Hausfarbe in der bekannten glatten Oberfläche oder auf 
Wunsch in einer geschäumten Struktur.

Eine Besonderheit stellt die 1000V – 2-Schicht Tauchisolierung mit ver-
stärktem Abgleitschutz nach DIN EN 60900 dar. Diese spezielle Tauch-
isolierung wird zum Beispiel häufig bei öffentlichen Ausschreibungen 
verlangt. Wir bieten Ihnen diese Tauchisolierung in Kooperation mit einem 
Partnerbetrieb an. Bei diversen Produkten ist auf Wunsch auch eine Zer-
tifizierung durch den VDE möglich.

Unsere 1-Komponenten-Hüllen (ProfiGrip) sind Sicherheitsgriffe mit 
Abgleitschutz aus schlagfestem, kälte- und wärmebeständigem, umwelt-
gerechtem und griffigem Kunststoff. Die Hülle ist sowohl als Standard als 
auch VDE-Version verfügbar.

Matching with your market concept we stock a variety of sleeves in differ-
ent colours and shapes at smaller quantities. In addition to that we can of-
fer you sleeves in your own colours as well as custom-made sleeve shapes 
according to your design specifications.

The vinyl dip-coating offers a convenient feel and secure grip when 
working. The sustainably produced and environmentally friendly used ma-
terial complies with the European standards and partially exceeds them. 
Apart from standard colours we supply you special colours matching your 
corporate identity either as a popular plain or foamed anti-slip surface 
upon request.

A special feature is the 1000V double-layer insulation with a reinforced 
slip-guard according to DIN EN 60900. This special insulation is often 
required in public tenders. We offer this double-layer dipped insulation 
in cooperation with a partner company. For certain items an approval ac-
cording to the VDE regulations can be provided if requested.

Our 1-component sleeve (ProfiGrip) comes with a slip-guard, made from 
shock-proof, cold- and heat-resistant, environmentally sound and non-slip 
plastic material. The sleeve is available as a standard or VDE version.

1-KOMPONENTEN-HÜLLEN
1-COMPONENT SLEEVES
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Unsere 2-Komponenten-Hüllen bestehen aus einem härteren Grund-
körper zur optimalen Übertragung der Handkraft und einer weichen 
Einlage, die ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Gummiähnliche 
Additive führen zu einer rutschsicheren Oberfläche der Griffe. Durch 
den Einsatz von hochwertigen Materialen sind unsere Hüllen besonders 
beständig gegenüber Flüssigkeiten, umweltgerecht, schmutzunempfind-
lich und übertreffen die gesetzlichen Anforderungen. Einige Formen sind 
zudem als VDE-Hüllen nach DIN EN 60900 erhältlich.

Für die Arbeit mit Handwerkzeugen an elektronischen Baugruppen sind 
Zangen mit speziellen 2-Komponenten-ESD-Hüllen unverzichtbar, denn 
sie leiten elektrostatische Energie langsam und kontrolliert ab und schüt-
zen so die empfindlichen Bauteile. Unsere 2-Komponenten-ESD-Hüllen 
heben durch leitfähige Additive die Isolierwirkung der Hülle optimal auf.

Unsere neu entwickelten 3-Komponenten-Hüllen sind besonders 
schlank und ergonomisch gestaltet. Der härtere Grundkörper überträgt 
die Handkraft optimal. Die zwei speziellen Weichzonen ermöglichen ein 
besonders komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten. Eine zusätzliche 
Daumenmulde am Kopf der Hülle führt in Kombination mit unserem gum-
miähnlichen Material zu einem idealen, rutschsicheren Halt beim Arbeiten 
mit der Zange. Die formschöne und schlanke Hülle fällt am POS besonders 
ins Auge und unterstützt so optimal Ihr Markenkonzept.

Our 2-component sleeves consist of a harder base body guaranteeing 
an optimal transmission of the hand force and a softer layer that allows 
for a convenient and fatigue-proof working. Rubber-like additives create a 
typically anti-slip surface of the sleeves. Our sleeves are stable to different 
liquids and chemicals, environmentally sound, dirt-resistant by high-grade 
materials and exceed regulatory requirements with regard to harmful 
substances. Some shapes of our 2-component sleeves are VDE approved 
according to DIN EN 60900.

When working with hand tools at electronic components, pliers with spe-
cial 2-component ESD sleeves are indispensable as they slowly divert 
electrostatic energy in a controlled way and hence protect the sensitive 
components. Our special 2-component ESD sleeves optimally neutralise 
the insulating effect by conducting additives.

Our new developed 3-component sleeves are very slim and ergonomi-
cally designed. The harder base body transfers the hand load in an optimal 
way. Two special soft zones allow for an extremely comfortable and fa-
tigue-proof working. An additional thumb cavity at the head of the sleeve 
in combination with our rubber-like material guarantees an ideal, non-slip 
grip when working. The shapely and slim sleeve is a highlight at the POS 
and thus supports your market concept perfectly.

MEHRKOMPONENTENHÜLLEN
MULTIPLE-COMPONENT SLEEVES
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GRIFF - FORMEN
GRIP - DESIGNS

1 Best Grip

2 2 KW

3 DuoForm

4 2 KR

5 ProForm

6 2 KI

7 3 KC

8 3 KS

9 Your Design 
Our Mission

1 52 63 74 8 9
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Einhergehend mit Ihrem Private-Label-Konzept kennzeichnen wir Ihre 
Hülle entweder als Tampondruck auf die Hülle oder / und als Einsprit-
zung oder Gravur in die Hülle. In Abhängigkeit von Ihrem Sortiment und 
den gewünschten Stückzahlen sind verschiedene Lösungen und Varianten 
möglich.

Matching your overall private label concept we mark your sleeves by either 
a pad print on the sleeve and/or injection/engraving of your brand name 
into the sleeve. Depending on your assortment and requested quantities 
various solutions and varieties are available.

KENNZEICHNUNG
MARKING

3

1 Einspritzung 
injection

2 Tampondruck 
pad print

3 Gravur 
engraving

1 2
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Ihre Marke soll auf der Zange besonders zur Geltung kommen. Dafür ste-
hen Ihnen verschiedene Arten der Kennzeichnung auf dem Zangengelenk 
und der Hülle zur Verfügung.

Lasern und Bedrucken sind dabei unsere meistverwendeten Methoden 
zur Markierung von Zangen. Die Gestaltung der Bedruckung und Kenn-
zeichnung ist dabei maximal kundenindividuell und flexibel, ganz nach 
Ihren Wünschen.

Bei einigen Produkten ist auch eine besonders hochwertige Kennzeich-
nung mit Ihrem Markennamen/Logo durch Kalt- oder Warmprägen 
möglich. Darüber hinaus können wir Ihnen durch das Schmieden von 
eigenen Rohlingen mit Ihrer Marke und in Ihrem Design die größtmögliche 
Differenzierung bieten.

Our objective is to make your brand on the pliers second to none. To do so, 
multiple methods of marking on the pliers’ joint and handle are available.

Most popular options are laser-markings and pad-prints. The layout of 
those markings is maximum customised and flexible, just according to your 
preferences.

At some of our products a specifically designed high-grade marking in the 
form of a cold or warm stamping of your brand and logo is also possible. 
Furthermore we can offer you a maximum degree of differentiation by 
forging individual blanks with your brand and design.

KENNZEICHNUNG
MARKING

1 Kaltprägen 
cold stamping

2 Schmieden 
forging

3 Warmprägen 
warm stamping

1 2 3
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INDIVIDUELLE VERKAUFSFÖRDERUNG
CUSTOMISED PROMOTION
Die Präsentation Ihrer Produkte soll optimal zu Ihrem ganz persönlichen 
Markenauftritt passen.

Ob einzeln auf Karte oder mehrere Produkte in einem Set, wir bieten 
Ihnen die Möglichkeit, unsere breite Vielfalt an Standard-Verpackungen 
zu nutzen oder eine Verpackung nach Ihren individuellen Wünschen zu 
realisieren.

Bei der Erstellung Ihrer Verpackungen unterstützen wir Sie natürlich gern 
mit unserer Erfahrung und unserem Know-How.

Once we at OrbisWill have created your own unique brand, the layout 
of your customised pliers should also perfectly fit to your brand identity.

Whether single or bulk packed, or just as a set, we offer several possibilities. 
We do this by using either one of our standard-set-packaging solutions or 
to realise your own packaging according to your expectations and needs.

During this process we will be delighted to guide and support you and 
provide you with the opportunity to use our long-standing experience.
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Rohrfarbe 
tube colour

 Kennzeichnung 
marking

Griffhülle 
hand sleeves

 

 

Zur Individualisierung und Differenzierung Ihrer Bolzenschneider können 
wir Ihnen bereits bei kleinen Stückzahlen viele Möglichkeiten anbieten. 
Verschiedene Veredelungen des Messerkopfes sowie eine breite Palette 
von Farben für Rohre und Gelenke sind individuell erfüllbar. Zusätzlich 
können Sie auf verschiedene Farben und Formen bei unseren Hüllen zu-
rückgreifen.

Für die Kennzeichnung des Bolzenschneiders können Sie zwischen ver-
schiedenen Varianten wählen. So können wir mittels Etiketten oder Tam-
pondruck die Rohre gut sichtbar kennzeichnen. Darüber hinaus ist z. B. ein 
Prägen der Laschen mit Ihrem Markennamen / Logo für eine besonders 
hochwertige Art der Kennzeichnung machbar.

Selbstverständlich können wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten von 
Verpackungen bereitstellen.

Another of our strengths is to offer you the maximum individuali- 
sation and differentiation however small the quantities may be. With Or-
bisWill by your side unmanageable minimum quantities belong to the past. 
Different finishes of the blades, as well as a great variety of colours, tubes 
and joints are realisable on an individual basis. Additionally, you are able to 
fall back on our designs and colours regarding your sleeves if needed.

It is your decision as to which kind of marking you prefer, either by a stand-
ard sticker or by printing the information on the tubes directly – both op-
tions are perfectly recognisable! Moreover, we are also able to mark the 
plate with your own brand which gives the bolt cutter the highest quality 
appearance.

Naturally it is a pleasure for us to support you by finding the most appro-
priate packaging.

BOLZENSCHNEIDER
BOLT CUTTERS
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