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BOLZENSCHNEIDER • QUALITÄT + ERGONOMIE „MADE IN GERMANY“
BOLT CUTTERS • QUALITY + ERGONOMICS „MADE IN GERMANY“

VPA

OrbisWill-ERGO
• besser im Griff
• Asymmetrische Querschnittsform 

(größere Kontaktfläche der Hand)
• Greifsicherheit durch Formschluss 

(Abgleitschutz vorn und hinten, innere 
Abrutschsicherung, ausgeprägt gekerbtes Innenprofil)

OrbisWill-ERGO
• get a better grip
• asymmetric cross section shape (extended contact area for 

hand)
• firm grip by positive fit (slip guard at front and rear end, 

inward slip guard, destinctively notched inner profile)

Verstärkte Rohre
• endovalisiertes Präzisionsstahlrohr für höchste 

Belastung
• Stahlrohrschenkel schlagzäh pulverbeschichtet

reinforced tubes
• end ovalised precision steel tube for extreme durability

• steel tube shanks impact resistant powder coated

Präzisionsmesser 48 HRC
• geschmiedet aus Hochleistungs CrV-Stahl
• Messerkopf ölgehärtet 
• hartgefräst und induktiv zusatzgehärtet
• Präzisionsbearbeitete Schneidkanten mit 3 Flächen für 

eine längere Lebensdauer
• maximale Härte des zu schneidenden Materials:

48 HRC

precision blades 48 HRC
• forged from high performance CrV steel
• specially heat-treated by oil hardening and annealing
• hardmilled and additionally induction hardened
• 3 face precision machined cutting edges for longer life
• maximum hardness of material to be cut: 48 HRC

Doppelte Exzenterverstellung
• Messer können unabhängig voneinander individuell 

eingestellt werden 
(ab Version 97-146 länger und höher)

double cam bolt adjustment
• blades can be adjusted individually 

(from 97-146 larger and higher)

Qualität
• zertifiziert und durch Dauertests geprüft

quality
• certified and long term cutting performance approved

Baubedarf
Construction products
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BAUBEDARF 
CONSTRUCTION PRODUCTS
„MIG-Bolt“ MiniBolzenschneider
• kompakter Mittenschneider mit extrem hoher Übersetzung durch seitlich 

versetzte Drehachse: erforderliche Schneidkraft um ca. 25 % geringer als bei 
üblichen 200 mm Kraftseitenschneidern (bei Ø 1,5 mm)

•  ziehender Schnitt verringert Herausrutschen des Drahtes
•  zusätzliche Kraftreduzierung und leichtes Schneiden von harten und dicken 

Drähten wie Abhängehaken u. ä. durch Nachsetzen möglich
•  Klemmbereich (Rückseite): Ziehen von Zaundrähten o. ä. Ø >1,5 mm
• Optional: Schneidbacken mit einseitiger Aussparung für leichteres Schneiden 

von größeren Querschnitten

„MIG-Bolt“ PowerCutter
• compact Cutter with extreme high lever ratio by offset pivot: more than 25 % less 

effort required compared to a standard high leverage diagonal Cutter (Ø 1.5 mm)
•  dragging cut reduces come-out of wire
•  comfortable cutting of hard and thick wire like anchor bolts by further force 

reduction by reapplying, repetitive cutting
•  wire puller (backside): pulling of e. g. fencing wires Ø >1.5 mm
•  optional: one-sided recess of cutting blades eases cutting of thicker bolts and rods

Ref-No. 5
0

2
2

5
8

2
2

5
0

R
R

5
8

R
R      g

mm " MH H P

124-1900 • • • • 190 7½ 4,4 3,2 3,0 250 310

MIG-Design Leichtes Schneiden
easy cutting

Draht ziehen (Rückseite)
wire puller (backside)

C60
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TaschenbolzenSchneider
• hebelübersetzt
• Öffnungsfeder und Bügelverschluss
• Komfort-Griffhülle mit Abgleitschutz

Pocket bolt Cutter
• effective lever action
• opening spring and catch
• comfort grip with slip guard

Ref-No. 59
Z2 HRC*
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97-1250 • 250 10 5 3 500

BAUBEDARF 
CONSTRUCTION PRODUCTS
„EvoBolt“ KraftSchneider
• bewährte EvoL!ne®-Ergonomie mit hebelübersetzem, innovativem 

und dauerbelastbarem PräzisionsKraftgelenk 
• kraftvoller, extrastarker Mittenschneider für sicheres und leichteres 

Schneiden von weichen, harten und Piano-Drähten 
• Einhandbedienung mit integrierter Feder und Arretierung
• 50 % Kraftersparnis

„EvoBolt“ PowerCutter 
• approved EvoL!ne® ergonomics with innovative, durable and lever assisted 

precision power joint 
• powerful extra durable middle Cutter for safe and easy cutting of soft, 

hard and piano wires   
• one hand operation with integrated spring and catch
• saves cutting force by 50 %

Ref-No. 50
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24-2100 • • • 210 8¼ 5,2 4,0 3,6 340 390C60

HRC
40C60

25°
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Bolzenschneider 
• auswechselbarer Messerkopf
• geschmiedete, robuste Messer mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, 

Schneidenhärte ca. 62 HRC (Sonderwerkzeugstahl)
• kraftvoll übersetzendes Kniegelenk, Stahlrohrschenkel schlagzäh 

pulverbeschichtet und ERGO-Hüllen

Bolt cutter
• exchangeable cutter head
• forged, robust blades with additional induction hardened cutting edges, hardness 

of cutting edge approx. 62 HRC (special high grade carbon tool steel)
• powerful transmitting toggle joint and durable, impact-resistant powder coated 

steel tube handles with ERGO-sleeves

Bolzenschneider 48 HRC mit auswechselbarem Messerkopf
• Schneidenhärte ca. 62 HRC (aus Sonder-CV-Stahl)
• kraftvoll übersetzendes Kniegelenk und Stahlrohrschenkel schlagzäh 

pulverbeschichtet und ERGO-Hüllen
• leichtes Nachstellen mittels doppelter Exzenterschrauben

Bolt cutter 48 HRC with exchangeable cutter head
• hardness of cutting edge approx. 62 HRC (special High Grade CV Tool Steel)
• powerful transmitting toggle joint and durable, impact-resistant powder coated 

steel tube handles with ERGO-sleeves
• easy double cam bolt adjustment
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97-1460 • • 460 18 8 7 5 420 1670

97-1620 • • 620 24 9 8 7 770 2370

97-1780 • • 780 30 11 9 8 1450 4570

97-1900 • • 900 36 13 11 9 1450 4980

BAUBEDARF 
CONSTRUCTION PRODUCTS

HRC
40

HRC
48

C60

CV

NEU! NEW!
HRC 48
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HRC
40

HRC
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BAUBEDARF 
CONSTRUCTION PRODUCTS
BaustahlmattenSchneider
• auswechselbarer 90° Messerkopf
• Schneidenhärte ca. 62 HRC
• leichtes Nachstellen mittels doppelter Exzenterschrauben
• kraftvoll übersetzendes Kniegelenk und Stahlrohrschenkel schlagzäh 

pulverbeschichtet und ERGO-Hüllen

Concrete mesh and bolt Cutter
• exchangeable 90° Cutter head
•  hardness of cutting edge approx. 62 HRC
• easy double cam bolt adjustment
• powerful transmitting toggle joint and durable, impact-resistant powder coated 

steel tube handles with ERGO-sleeves

DrahtSchneider
• auswechselbarer 120° Messerkopf (Entenschnabel)
• leichtes Nachstellen mittels doppelter Exzenterschrauben ab 97-344 

Schneidenhärte ca. 62 HRC
• kraftvoll übersetzendes Kniegelenk und Stahlrohrschenkel schlagzäh 

pulverbeschichtet und ERGO-Hüllen

Wire cutter
• exchangeable 120° cutter head (duck beak)
• easy double cam bolt adjustment from 97-344 on 

• powerful transmitting toggle joint and durable, impact-resistant powder coated 
steel tube handles with ERGO-sleeves
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Kabel- und DrahtseilSchere 
• extrastarke Schneide für glatten und leichten Schnitt von harten Stahlseilen 

und Drähten
• feingeschliffenes, geschraubtes Präzisionsgelenk, phosphatiert, nachstellbar
• Stahlrohrschenkel schlagzäh pulverbeschichtet mit ERGO-Hüllen
Cable and Wire shears
• extra durable cutting edge for clean and smooth cutting hard wire ropes and wires
• honed, bolted precison joint, readjustable
• durable, impact-resistant powder coated steel tube handles with ERGO-sleeves

BAUBEDARF 
CONSTRUCTION PRODUCTS
„EvoRope“ DrahtseilSchere
• bewährte EvoL!ne®-Ergonomie mit Kraftgelenk 
• extrastarke Schneide für glatten und leichten Schnitt von harten 

Stahlseilen und Drähten 
• feingeschliffenes, geschraubtes Präzisionsgelenk, nachstellbar 
• Einhandbedienung mit integrierter Feder und Arretierung 

„EvoRope“ Wire rope shears 
• approved EvoL!ne® ergonomics with power joint 
• extra durable cutting edge for clean and smooth cutting hard wire ropes and 

wires 
• honed, bolted precison joint, readjustable
• one hand operation with integrated spring and catch

Ref-No. 20
22

30
RR mm      g

mm " K D P

97-5190 • • 190 7½ 7 6 2,5 320 360C60

Ref-No. BR
ZO      g

mm " K D P

97-550 • 500 20 12 7 1650

97-570 • 700 28 16 9 2190
C60

[mm]
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BandSicherheitsSchere 
• für (Kunststoff- und) Metallumreifungsband
• hebelübersetzt mit solidem Niederhalter
• Schneidkopf aus Sonder-Werkzeugstahl geschmiedet, induktiv 

gehärtet
• BG-empfohlen

Safety strap Cutter 
• for (plastic and) steel straps
• lever assisted and solid downholder clamp
• forged Cutter head from special tool steel, additionally induction 

hardened 
• Reommended by government safety organisation

Stationärer Seil- und KettenSchneider
• extrastarke Schneide für glatten und leichten Schnitt von harten Stahlseilen und 

Drähten
• feingeschliffenes, geschraubtes Präzisionsgelenk, phosphatiert, nachstellbar
• Stahlrohrschenkel schlagzäh pulverbeschichtet mit ERGO-Hülle

Stationary rope and chain cutter
• extra durable cutting edge for clean and smooth cutting hard wire ropes and 

wires
• honed, bolted precison joint, readjustable
• durable, impact-resistant powder
• coated steel tube handles with ERGO-sleeve

Ref-No. 58
ZM      g

mm "

97-6600 • 600 4 1,2 x 50 2580

BAUBEDARF 
CONSTRUCTION PRODUCTS

Ref-No. BR
ZO mm      g

mm " K D

97-7800 • 800 21 16 9 1550CV
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Private Label Optionen
Private Label Options   

YOUR BRAND

Rohrfarbe
tube colour

Messerkopff arbe
Spare jaws color

 Kennzeichnung
marking

Lasche
plate

Griffh  ülle
handle sleeves

Messerkopff arbe
Spare jaws color

 Kennzeichnung

YOUR BRAND

Messerkopff arbe
Spare jaws color
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Bolzenschneider 
Bolt Cutters

To individualise and differentiate your bolt Cutters, we can offer you 

many options even for small quantities. 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  

standard sticker or by printing the information on the tubes directly – 

both options 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  

appropriate packaging.

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 zurückgreifen.

Für die Kennzeichnung des Bolzenschneiders können Sie zwischen 

verschiedenen Varianten wählen. So können wir mittels Etiketten oder 

Tampondruck 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.
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