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 Die Produkte der marke rUtHE ergänzen das PiCarD-sortiment
um Werkzeuge in Einstiegsqualität, die weltweit in unterschiedliche 
Handelssegmente geliefert werden. Was den sehr guten ruf des
deutschen Hammerherstellers ausmacht, gilt gleichermaßen für die 
marke rUtHE – der hohe anspruch an Qualität und sicherheit. Darum 
werden dort, wo es notwendig ist, rUtHE Produkte VPa/Gs-geprüft –
für sicheres arbeiten und beste Ergebnisse.

Sortiment
ASSortment

2020

 the rUtHE brand products complement the PiCarD range with 
entry-level quality tools, which are supplied worldwide to various trade 
segments. What constitutes the excellent reputation of the German 
hammer manufacturer applies equally to the rUtHE brand – the high 
standards of quality and safety. that is why rUtHE products are VPa/
Gs-tested when necessary – for safe working and the best results.
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 Axt

26  Fiberglas

26 Hickory

28 Axtständer

 Beil 

25 Fiberglas

24 Hickory

 Fäustel

15 escHe

16 escHe, grosse grössen

17 escHe, spaniscHe Form 

16 Fiberglas

17 Fiberglas, grosse grössen 

18 Fiberglas, spaniscHe Form

16 staHlroHr

 FeierABendhAmmer

11 staHlroHr

 FliesenhAmmer

22 Hartmetall

22 verzinkt

 GipserBeil

�7 staHlroHr

 GummiAuFsätze

17 Für Fäustel

 GummihAmmer

23 escHe

 hAndwerkerBeil

24 vollstaHl

 holzhAmmer

23 bucHe

 holzspAlthAmmer

27 escHe

27 holzspAltkeil

 klAuenhAmmer

10 Fiberglas

1� Hickory

1� staHlroHr

�9 vollstaHl

 komBihAmmer

21 escHe

 lAtthAmmer

�7 Fiberglas

�7 Hickory

�6 staHlroHr

06 vollstaHl

mAurerhAmmer

�8 escHe

�9 Hickory

�8 staHlroHr

23 nAGeleisen 

 pFlAsterhAmmer

20 escHe

 plAttenleGerhAmmer

21 escHe 

2� escHe, vulkanisiert

 schlosserhAmmer

12 escHe, DeutscHe Form

19 escHe, FranzösicHe Form

13 Fiberglas, DeutscHe Form

18 Fiberglas, engliscHe Form

19 Fiberglas, FranzösiscHe Form

18 Hickory, engliscHe Form

12 Hickory, DeutscHe Form

13 staHlroHr, DeutscHe Form

 schonhAmmer

22 rückscHlagFrei

 schreinerhAmmer

20 escHe

 schweisserhAmmer

11 staHlroHr

 VorschlAGhAmmer

14 escHe

14 escHe, 90 cm

15 Fiberglas, 90 cm

21 wechselkopF und schrAuBen

 zimmermAnnsBeil

25 Hickory

inhAlt

bedeutung der iconS

  stiel

Gewicht ohne stiel

Gewicht mit stiell

  länge

Durchmesser 

Packnorm

es Eschenstiel

Hs Hickorystiel

Fs Fiberglasstiel

rs stahlrohr

zn Zolltarifnummer
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 AFter work hAmmer

11 steel tube

  

 Axe

26  Fibreglass

26 Hickory

  

28 Axe stAnd

  

 cArpenters’ hAtchet

25 Hickory

  

 cArpenters’ rooFinG hAmmer

�7 Fibreglass

�7 Hickory 

06 soliD steel 

06 steel tube

  

 clAw hAmmer

10 Fibreglass

1� Hickory

1� steel tube

�9 soliD steel

  

 comBinAtion hAmmer

21 asH

  

 crAtFsmen hAtchet

24 soliD steel

  

 hAtchet 

25 Fibreglass

24 Hickory

  

 Joiners’ hAmmer

20 asH

  

 mAsons’ hAmmer

�8 asH

�9 Hickory

�8 steel tube

  

 mininG sledGe

15 asH

16 asH, large sizes

17 asH, spanisH sHape

16 Fibreglass

17 Fibreglass, large sizes

18 Fibreglass, spanisH sHape

16  steel tube

  

 pAVers’  hAmmer

20 asH 

23 pinchinG BAr 

  

22 recoilless hAmmer

  

21 replAcement heAd And screws

  

 riVetinG hAmmer

12 asH, german sHape

19 asH, FrencH sHape

13 Fibreglass, german sHape

18 Fibreglass, englisH sHape

19 Fibreglass, FrencH sHape

18 Hickory, englisH sHape

12 Hickory, german sHape

13 steel tube, german sHape

  

 ruBBer cAp

17 For mining sleDge

  

 ruBBer hAmmer

23 asH

  

 sheetinG hAmmer

2� asH, vulcaniseD

21 asH

  

 sledGe  hAmmer

14 asH

14 asH, 90 cm

15 Fibreglass, 90 cm

  

 tile hAmmer

22 carbiDe

22 galvaniseD

  

 tilers’ hAtechet

�7 steel tube

  

 welders’ hAmmer

11 steel tube

  

 wooden mAllet

23 beecH

  

 woodsplittinG hAmmer

27 asH

  

27 wood splittinG wedGe

  

content

meAning of iconS

  shaft

  Weight without handle

  Weight with handle

  length

  Diameter

  Packing

 es ash handle

 Hs Hickory handle

 Fs Fibreglass handle

 rs tubular steel shaft

 zn Customs tariff
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lAtthAmmer VollstaHl
cArpenters’ rooFinG hAmmer soliD stEEl

6006041019

zn 82052000

 › DiN 7239
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl in einem stück 
geschmiedet, Kopf blank mit schutzlack

 › ausgewogene Gewichtsverteilung, 
durchgehender schaft bis zum Griffende

 › mit Nagelrille und magnet
 › Geraute Bahn
 › mit grau/schwarzem ergonomischen 
2-Komponenten-Griff (PaK-frei)

 › DiN 7239
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, forged in one 
piece, head bare with protective varnish

 › Balanced weight distribution, continuous 
shaft trough to grip end

 › With nail holder and magnet
 › Checked face
 › With grey/black ergonomic 2-component 
grip (PaH free)

art. EaN ������…

1027822600 g 920 g 4

lAtthAmmer staHlroHr
cArpenters’ rooFinG hAmmer stEEl tUBE
zn 82052000

 › DiN 7239
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › mit Kopfsicherung, Nagelrille und magnet
 › mit gerauter Bahn
 › mit PVC-Griff (PaK-frei)

 › DiN 7239
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted 
in black

 › With head attachment, nail holder and 
magnet

 › Checked face 
 › With PVC grip (PaH free)

3006042119

art. EaN ������…

1027501rs schwarz / 1-komponenten-griff
black / 1-component grip

6600 g 795 g

lAtthAmmer staHlroHr
cArpenters’ rooFinG hAmmer stEEl tUBE
zn 82052000

 › DiN 7239
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf poliert
 › mit Kopfsicherung, Nagelrille und magnet
 › mit gerauter Bahn
 › mit PVC-Griff (PaK-frei)

 › DiN 7239
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head polished
 › With head attachment, nail holder and 
magnet

 › Checked face 
 › With PVC grip (PaH free)

3006043119

art. EaN ������…

1033519rs poliert / 2-komponenten-griff
polished / 2-component grip

6600 g 795 g
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art. EaN ������…

lAtthAmmer HiCKory, DäNisCHE Form
cArpenters’ rooFinG hAmmer HiCKory, DaNisH sHaPE

lAtthAmmer FiBErGlas
cArpenters’ rooFinG hAmmer FiBrEGlass

zn 82052000

zn 82052000

 › Hammerkopf aus Qualitätsstahl gefertigt, 
mit zwei Federn am stiel befestigt

 › mit glatter schlagfläche
 › mit dunklem Hickorystiel
 › magnetischer Nagelhalter

 › DiN 7239
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf blank mit 
schutzlack

 › mit Nagelrille und magnet
 › Geraute Bahn
 › Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern 
mit Kunststoffhülle

 › mit grau/schwarzem ergonomischen 
3-Komponenten-Griff (PaK-frei)

 › Hammer head made of quality steel, fixed 
to the handle with two springs

 › With plain face
 › With dark hickory handle
 › magnetic nail holder

 › DiN 7239
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head bare with 
protective varnish

 › With nail holder and magnet
 › Checked face
 › almost indestructible fibreglass core with 
plastic sleeve

 › With grey/black ergonomic 3-component 
grip (PaH free)

3006047119 1028058Fs 6600 g 835 g

3006040019

3006041019

art. EaN ������…

1034103

1034110

870 g

970 g

6

6

650 g

750 g

GipserBeil staHlroHr
tilers’ hAtchet stEEl tUBE

3007046119

zn 82014000

 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › mit schwarzem PVC-Griff (PaK-frei)
 › mit Nagelzug
 › Geschliffene schneide
 › Geraute Bahn

 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted 
in black

 › With black PVC grip (PaH free)
 › With nail puller
 › Ground blade
 › Checked face

art. EaN ������…

1027525600 g 850 g 6rs

Hs

Hs
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mAurerhAmmer staHlroHr, BErliNEr Form
mAsons’ hAmmer stEEl tUBE, BErliN sHaPE

3007545119

zn 82052000

 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › mit schwarzem PVC-Griff (PaK-frei)
 › mit Nagelzug
 › Geraute Bahn 

 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted 
in black

 › With black PVC grip (PaH free)
 › With nail puller
 › Checked face 

art. EaN ������…

1027532600 g 900 g 6rs

mAurerhAmmer staHlroHr, rHEiNisCHE Form
mAsons’ hAmmer stEEl tUBE, rHiNElaND sHaPE

3006044119

zn 82052000

 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › mit schwarzem PVC-Griff (PaK-frei)
 › Glatte Bahn 

 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted 
in black

 › With black PVC grip (PaH free)
 › Plain face 

art. EaN ������…

1027570600 g 832 g 6rs

mAurerhAmmer EsCHE roH, rHEiNisCHE Form
mAsons’ hAmmer asH roUGH, rHiNElaND sHaPE
zn 82052000

 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl
 ›  Kopf schwarz lackiert

 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel
 › Head painted in black

3005033119

3006033119

art. EaN ������…

1027556

1027563

12

6

es

es

500 g

600 g
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klAuenhAmmer VollstaHl, amEriKaNisCHE Form
clAw hAmmer soliD stEEl, amEriCaN sHaPE

6001622019

zn 82052000

 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl in einem stück 
geschmiedet, Kopf blank mit schutzlack

 › mit glatter Bahn
 › ausgewogene Gewichtsverteilung, 
durchgehender schaft bis zum Griffende

 › mit grau/schwarzem ergonomischen 
2-Komponenten-Griff (PaK-frei)

 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, forged in one 
piece, head finely polished with 
protective varnish

 › With plain face
 › Balanced weight distribution, continuous 
shaft through to handle end

 › With grey/black ergonomic 2-component 
grip (PaH free)

art. EaN ������…

102781516 oz 29 mm 790 g 4

mAurerhAmmer EsCHE, BErliNEr Form
mAsons’ hAmmer asH, BErliNEr sHaPE
zn 82052000

 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl
 ›  Kopf schwarz lackiert
 › mit Nagelzug
 › Glatte Bahn

 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel
 › Head painted in black
 › With nail puller
 › Plain face

3005037119

art. EaN ������…

10283796es 600 g

mAurerhAmmer HiCKory, DäNisCHE Form
mAsons’ hAmmer HiCKory, DaNisH sHaPE
zn 82052000

 › Hammerkopf aus Qualitätsstahl gefertigt
 › mit glatter schlagfläche
 › mit dunklem Hickorystiel
 › mit Nagelzug

 › Hammer head made of quality steel
 › With plain face
 › With dark hickory handle
 › With nail puller

3005034119

3006034119

art. EaN ������…

1034240

1034257

6

6

Hs

Hs

500 g

600 g
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klAuenhAmmer FiBErGlas, amEriKaNisCHE Form
clAwhAmmer FiBrEGlass, amEriCaN sHaPE

klAuenhAmmer staHlroHr, amEriKaNisCHE Form
clAw hAmmer stEEl tUBE, amEriCaN sHaPE

3002949019

3002935019

zn 82052000

zn 82052000

 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf blank mit 
schutzlack

 › mit glatter Bahn
 › Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern 
mit Kunststoffhülle

 › mit grau/schwarzem ergonomischen 
3-Komponenten-Griff (PaK-frei)

 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf blank mit 
schutzlack

 › mit glatter Bahn
 › mit schwarzem PVC-Griff (PaK-frei)

 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head bare with 
protective varnish

 › With plain face
 › almost indestructible fibreglass core with 
plastic sleeve

 › With grey/black ergonomic 3-component 
grip (PaH free)

 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head bare with 
protective varnish 

 › With plain face
 › With black PVC grip (PaH free)

art.

art.

EaN ������…

EaN ������…

1028065

1027518

6

6

Fs

rs 16 oz 29 mm 755 g

klAuenhAmmer HiCKory, amEriKaNisCHE Form
clAwhAmmer HiCKory, amEriCaN sHaPE
zn 82052000

 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf blank mit 
schutzlack

 › mit glatter Bahn

 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head bare with 
protective varnish

 › With plain face

3002938019

art. EaN ������…

10283556Hs

16 oz 29 mm 755 g

16 oz 29 mm 655 g
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schweisserhAmmer staHlroHr
welders’ hAmmer stEEl tUBE

3003572119

zn 82052000

 › Kopf schwarz pulverlackiert, 
korrosionsgeschützt

 › Head black powder coated, corrosion-
resistant

art. EaN ������…

10321096rs

FeierABendhAmmer staHlroHr
AFter work hAmmer stEEl tUBE
zn 82052000

 › aus Qualitätsstahl, Kopf blank mit 
schutzlack 

 › mit rot/schwarzem PVC-Griff (PaK-frei)
 › Flaschenöffner

 › made from quality steel, head bare with 
protective varnish 

 › With red/black PVC grip (PaH free)
 › Bottle opener

EaN ������…

1028706103008605019

art.

325 g 6 ozrs

350 g
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schlosserhAmmer EsCHE, DEUtsCHE Form
riVetinG hAmmer asH, GErmaN sHaPE
zn 82052000

 › DiN 1041
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › im Gesenk geschmiedet, gehärtet und 
angelassen 

 › rostschutz durch Pulverlackierung
 › Bahn und Pinne geschliffen 
 › stiel doppelt geschweift, naturell lackiert
 › mit ringkeilbefestigung

 › DiN 1041,
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted 
in black  

 › Drop-forged, hardened and annealed
 › rust-protection by powder-coating 
 › Face and peen ground 
 › Handle dual curved, natural varnish
 › With ring wedge fixture 

3001010119

3002010119

3003010119

3004010119

3005010119

3006010119

3008010119

3010010119

3015010119

3020010119

art. EaN ������…

1027303

1027310

1027327

1027334

1027341

1028263

1027358

1027365

1027372

1027389

100 g

200 g

300 g

400 g

500 g

600 g

800 g

1.000 g

1.500 g

2.000 g

260 mm

280 mm

300 mm

310 mm

320 mm

330 mm

350 mm

360 mm

380 mm

400 mm

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

es

es

es

es

es

es

es

es

es

es

schlosserhAmmer HiCKory, DEUtsCHE Form
riVetinG hAmmer HiCKory, GErmaN sHaPE
zn 82052000

 › DiN 1041
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › im Gesenk geschmiedet, gehärtet und 
angelassen 

 › rostschutz durch Pulverlackierung
 › Bahn und Pinne geschliffen
 › stiel doppelt geschweift, naturell lackiert
 › mit ringkeilbefestigung
 › mit Kunststoffhülse

 › DiN 1041
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted 
in black  

 › Drop-forged, hardened and annealed
 › rust-protection by powder-coating
 › Face and peen ground 
 › Handle dual curved, natural varnish 
 › With ring wedge fixture
 › With plastic sleeve

3001011219

3002011219

3003011219

3004011219

3005011219

3006011219

3008011219

3010011219

3015011219

3020011219

art. EaN ������…

1028454

1028461

1028478

1028485

1028492

1028508

1028515

1028522

1028539

1028546

100 g

200 g

300 g

400 g

500 g

600 g

800 g

1.000 g

1.500 g

2.000 g

260 mm

280 mm

300 mm

310 mm

320 mm

330 mm

350 mm

360 mm

380 mm

400 mm

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Hs

Hs

Hs

Hs

Hs

Hs

Hs

Hs

Hs

Hs



13DE / EN 2020sortimENt / assortmENt

schlosserhAmmer FiBErGlas, DEUtsCHE Form
riVetinG hAmmer FiBrEGlass, GErmaN sHaPE

3001017119

3002017119

3003017119

3004017119

3005017119

3008017119

3010017119

3015017119

3020017119

zn 82052000

 › DiN 1041
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern 
mit Kunststoffhülle

 › mit grau/schwarzem ergonomischen 
3-Komponenten-Griff (PaK-frei)

 › DiN 1041
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted in 
black  

 › almost indestructible fibreglass core with 
plastic sleeve

 › With grey/black ergonomic 3-component 
grip (PaH free)

art. EaN ������…

1028386

1028393

1028409

1028416

1028423

1028430

1028447

1032321

1029406

100 g

200 g

300 g

400 g

500 g

800 g

1.000 g

1.500 g

2.000 g

260 mm

280 mm

300 mm

310 mm

320 mm

350 mm

360 mm

380 mm

400 mm

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Fs

Fs

Fs

Fs

Fs

Fs

Fs

Fs

Fs

schlosserhAmmer staHlroHr, DEUtsCHE Form
riVetinG hAmmer stEEl tUBE, GErmaN sHaPE

3003043119

zn 82052000

 › DiN 1041
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › mit schwarzem PVC-Griff (PaK-frei)

 › DiN 1041
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted in 
black

 › With black PVC grip (PaH free)

art. EaN ������…

1027549300 g 300 mm 6rs
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VorschlAGhAmmer EsCHE, 90 Cm
sledGe hAmmer asH, 90 Cm
zn 82052000

 › DiN 1042
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › im Gesenk geschmiedet, gehärtet und 
angelassen

 › rostschutz durch Pulverlackierung
 › Bahn und Pinne geschliffen
 › mit ringkeilbefestigung

 › DiN 1042
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted 
in black

 › Drop-forged, hardened and annealed
 › rust-protection by powder-coating
 › Face and peen ground
 › With ring wedge fixture

3030915119

3040915119

3050915119

3060915119

art. EaN ������…

1028553

1028560

1028577

1028584

3.000 g

4.000 g

5.000 g

6.000 g

1

1

1

1

es

es

es

es

900 mm

900 mm

900 mm

900 mm

VorschlAGhAmmer EsCHE
sledGe hAmmer asH
zn 82052000

 › DiN 1042
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › im Gesenk geschmiedet, gehärtet und 
angelassen 

 › rostschutz durch Pulverlackierung
 › Bahn und Pinne geschliffen
 › mit ringkeilbefestigung

 › DiN 1042
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted 
in black  

 › Drop-forged, hardened and annealed
 › rust-protection by powder-coating
 › Face and peen ground
 › With ring wedge fixture

3030015119

3040015119

3050015119

3060015119

3080015119

3010015119

art. EaN ������…

1027433

1027440

1027457

1027464

1027471

1027488

3.000 g

4.000 g

5.000 g

6.000 g

8.000 g

10.000 g

1

1

1

1

1

1

es

es

es

es

es

es

600 mm

700 mm

800 mm

800 mm

900 mm

900 mm
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VorschlAGhAmmer FiBErGlas, 90 Cm
sledGe hAmmer FiBrEGlass, 90 Cm
zn 82052000

 › DiN 1042
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › im Gesenk geschmiedet, gehärtet und 
angelassen  

 › rostschutz durch Pulverlackierung
 › Bahn und Pinne geschliffen
 › stiel in grau/schwarz (PaK-frei)
 › Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern 
mit Kunststoffhülle 

 › mit 3-Komponenten-Griff

 › DiN 1042
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted  
in black    

 › Drop-forged, hardened and annealed
 › rust-protection by powder-coating
 › Face and peen ground
 › Handle in grey/ black (PaH free)
 › almost indestructible fibreglass core with 
plastic sleeve 

 › With 3-component grip

3030027119

3040027119

3050027119

art. EaN ������…

1029413

1029420

1029437

3.000 g

4.000 g

5.000 g

1

1

1

Fs

Fs

Fs

900 mm

900 mm

900 mm

Fäustel EsCHE
mininG sledGe asH
zn 82052000

 › DiN 6475
 › VPa/Gs geprüft
 › Qualitätsstahl C45, Kopf schwarz lackiert
 › im Gesenk geschmiedet, gehärtet und 
angelassen, Flächen poliert

 › stiel doppelt geschweift,naturell lackiert
 › mit ringkeilbefestigung 

 › DiN 6475
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel C45, head 
painted in black   

 › Drop-forged, hardened and annealed, 
surfaces polished  

 › Handle dual curved, natural varnish
 › With ring wedge fixture

3010030119

3012530119

3015030119

3020030119

art. EaN ������…

1027396

1027402

1027419

1027426

1.000 g

1.250 g

1.500 g

2.000 g

6

6

6

6

es 

es 

es 

es

260 mm

260 mm

280 mm

300 mm
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Fäustel staHlroHr
mininG sledGe stEEl tUBE

3012540119

zn 82052000

 › DiN 6475
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › mit schwarzem PVC-Griff (PaK-frei)

 › DiN 6475
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, Head painted 
in black 

 › With black PVC grip (PaH free)

art. EaN ������…

10275941.250 g 6rs 260 mm

Fäustel FiBErGlas
mininG sledGe FiBrEGlass

3010028119

3012528119

3015028119

3020028119

zn 82052000

 › DiN 6475
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert 
 › Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern 
mit Kunststoffhülle 

 › mit grau/schwarzem ergonomischen 
3-Komponenten-Griff (PaK-frei)

 › DiN 6475, VPa/Gs tested
 › made from quality steel, head painted 
in black

 › almost indestructible fibreglass core with 
plastic sleeve

 › With grey/black ergonomic 3-component 
grip (PaH free)

art. EaN ������…

1028591

1028607

1028614

1028621

1.000 g

1.250 g

1.500 g

2.000 g

6

6

6

6

Fs 

Fs 

Fs 

Fs

260 mm

260 mm

280 mm

300 mm

Fäustel EsCHE, GrossE GrössEN
mininG sledGe asH, larGE siZEs
zn 82052000

 › DiN 6475
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel C45, head 
painted in black 

 › Drop-forged, hardened and annealed, 
surfaces polished  

 › Handle dual curved, natural varnish
 › With ring wedge fixture

3030030119

3040030119

3050030119

› DiN 6475
› VPa/Gs geprüft
› aus Qualitätsstahl C45, Kopf schwarz 

lackiert 
› im Gesenk geschmiedet, gehärtet und 

angelassen, Flächen poliert
› stiel doppelt geschweift, naturell lackiert 
› mit ringkeilbefestigung

art. EaN ������…

1028638

1028645

1028652

3.000 g

4.000 g

5.000 g

1

1

1

es 

es

es

600 mm

700 mm

800 mm
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Fäustel EsCHE, sPaNisCHE Form
mininG sledGe asH, sPaNisH sHaPE
zn 82052000

 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › mit Eschenstiel
 › mit ringkeilbefestigung 

 › made from quality steel, head painted 
in black

 › With ash handle
 › With ring wedge fixture

3010039119

art. EaN ������…

10315086es 1.000 g

Fäustel FiBErGlas, GrossE GrössEN
mininG sledGe FiBrEGlass, larGE siZEs
zn 82052000

 › DiN 6475
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl C45, Kopf schwarz 
lackiert  

 › im Gesenk geschmiedet, gehärtet und 
angelassen, Flächen poliert 

 › 3-Komponenten-Griff (PaK-frei)
 › Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern 
mit Kunststoffhülle

 › DiN 6475
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel C45, head 
painted in black 

 › Drop-forged, hardened and annealed, 
surfaces polished  

 › 3-component-grip (PaH free)
 › almost indestructible fibreglass core with 
plastic sleeve

3030047119

3040047119

3050047119

art. EaN ������…

1029444

1029451

1029468

3.000 g

4.000 g

5.000 g

1

1

1

Fs 

Fs 

Fs

600 mm

700 mm

800 mm

GummiAuFsAtz Für FäUstEl
ruBBer cAp For miNiNG slEDGE
zn 39269097

› Für Fäustel nach DiN 6475 
› Für die Größen 1.000 g bis 2.000 g

 › For stone masons’ hammer according to 
DiN 6475 

 › For sizes from 1,000 g to 2,000 g

3010071119

3012571119

3015071119

3020071119

art. EaN ������…

1028669

1028676

1028683

1028690

für/for 1.000 g

für/for 1.250 g

für/for 1.500 g

für/for 2.000 g

1

1

1

1
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Fäustel FiBErGlas, sPaNisCHE Form
mininG sledGe FiBrEGlass, sPaNisH sHaPE
zn 82052000

 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern 
mit Kunststoffhülle 

 › mit grau/schwarzem ergonomischen 
3-Komponenten-Griff (PaK-frei)

 › made from quality steel, head painted 
in black

 › almost indestructible fibreglass core with 
plastic sleeve

 ›  With grey/black ergonomic 3-component 
grip (PaH free)

3010038119

art. EaN ������…

10337486Fs 1.000 g

schlosserhAmmer HiCKory, ENGlisCHE Form
riVetinG hAmmer HiCKory, ENGlisH sHaPE

3001270119

3010070119

3011270119

zn 82052000

 › aus Qualitätsstahl 
 › im Gesenk geschmiedet, gehärtet und 
angelassen 

 › Bahn und Pinne geschliffen

 › made from quality steel 
 › Drop-forged, hardened and annealed
 › Face and peen ground

art. EaN ������…

1030167

1030174

1030181

½ lbs

1 lbs

1 ½ lbs

255 g

455 g

680 g

6

6

6

Hs

Hs

Hs

schlosserhAmmer FiBErGlas, ENGlisCHE Form
riVetinG hAmmer FiBrEGlass, ENGlisH sHaPE
zn 82052000

 › aus Qualitätsstahl im Gesenk 
geschmiedet, gehärtet und angelassen 
Bahn und Pinne geschliffen

 › Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern 
mit Kunststoffhülle

 › mit grau/schwarzem ergonomischen 
3-Komponenten-Griff (PaK-frei)

 › Drop-forged from quality steel, hardened 
and annealed

 › Face and peen ground
 › almost indestructible fibreglass acore 
with plastic sleeve

 › With grey/black ergonomic 3-component 
grip (PaH free)

3004551719

3005601719

3006801719

3009101719

3013601719

art. EaN ������…

1033427

1033434

1033441

1033458

1033465

1 lbs

1 ½ lbs

2 lbs

2 ½ lbs

3 lbs

455 g

560 g

680 g

910 g

1.360 g

1

1

1

1

1

Fs

Fs

Fs

Fs

Fs
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schlosserhAmmer EsCHE, FraNZösisCHE Form
riVetinG hAmmer asH, FrENCH sHaPE
zn 82052000

 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › im Gesenk geschmiedet, gehärtet und 
angelassen

 › rostschutz durch Pulverlackierung
 › Bahn und Pinne geschliffen
 › stiel doppelt geschweift, naturell lackiert

 › made from quality steel, head painted 
in black  

 › Drop-forged, hardened and annealed 
 › rust-protection by powder-coating
 › Face and peen ground
 › Handle dual curved natural varnish

3002682119

3002882119

3003082119

3003282119

3003682119

3004082119

3004282119

3004582119

3005082119

3006082119

art. EaN ������…

1032154

1032161

1032178

1032185

1032192

1032208

1032215

1032222

1032239

1032246

26 mm

28 mm

30 mm

32 mm

36 mm

40 mm

42 mm

45 mm

50 mm

60 mm

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

es

es

es

es

es

es

es

es

es

es

schlosserhAmmer FiBErGlas, FraNZösisCHE Form
riVetinG hAmmer FiBrEGlass, FrENCH sHaPE
zn 82052000

 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern 
mit Kunststoffhülle

 › mit grau/schwarzem ergonomischen 
3- Komponenten-Griff (PaK-frei)

 › made from quality steel, head painted 
in black  

 › almost indestructible fibreglass core with 
plastic sleeve 

 › With grey/black ergonomic 3-component 
grip (PaH free)

3003083119

3003283119

3004083119

3004283119

3005083119

art. EaN ������…

1030402

1030419

1030426

1030433

1030440

6

6

6

6

6

Fs

Fs

Fs

Fs

Fs

510 g

640 g

1.010 g

1.200 g

1.870 g

26 mm

28 mm

30 mm

32 mm

36 mm
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pFlAsterhAmmer EsCHE, BErliNEr  Form
pAVers’ hAmmer asH, BErliN sHaPE
zn 82052000

 › aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
 › mit hellem Eschenstiel

 › made from quality steel, head painted 
in black  

 › With light ash handle 

3010059119

3012559119

3015059119

3020059119

3025059119

art. EaN ������…

1029994

1030006

1030013

1030020

1030037

1.000 g

1.250 g

1.500 g

2.000 g

2.500 g

6

6

6

6

6

es 

es 

es

es

es

plAttenleGerhAmmer EsCHE, VUlKaNisiErt
sheetinG hAmmer asH, VUlCaNisED
zn 82052000

 › VPa/Gs geprüft
 › mit vulkanisiertem Gummikopf (PaK-frei)
 › mit Eschenstiel

 › VPa/Gs tested
 › With vulcanised rubber head
 › With ash handle

3012518119

art. EaN ������…

10275871.250 g 2.400 g 6es

schreinerhAmmer EsCHE, FraNZösisCHE Form
Joiners’ hAmmer asH, FrENCH sHaPE
zn 82052000

 › DiN 5109
 › VPa/Gs geprüft
 › stiel doppelt geschweift, naturell lackiert
 › Kopf schwarz lackiert

 › DiN 5109
 › VPa/Gs tested
 › Handle dual curved, natural varnish
 › Head painted black

3002020119

3002220119

3002520119

3002820119

art. EaN ������…

1028799

1028805

1028812

1028829

6

6

6

6

es

es

es

es

250 g

340 g

445 g

600 g

20 mm

22 mm

25 mm

28 mm
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plAttenleGerhAmmer EsCHE
sheetinG hAmmer asH
zn 82052000

 › VPa/Gs geprüft
 › mit rundem Wechselkopf (PaK-frei)
 › mit lackiertem Eschenstiel

 › VPa/Gs tested
 › With round, replaceable head (PaH free
 › With varnished ash handle 

3015024119

art. EaN ������…

10287131.250 g 2.700 g 6es

wechselkopF und ersAtzschrAuBen 
replAcement heAd And screws
zn 39269097

 › Für artikel 3015024119 
(Plattenlegerhammer mit 1.250 g 
Kopfgewicht)

› For article 3015024119 (hammer 
for pavers with 1,250 g head weight)

3015029119

art. EaN ������…

1028720500 g 6105 mm

komBihAmmer EsCHE
comBinAtion hAmmer asH
zn 82052000

 › Ø 49,5 mm, PaK-frei 
 › Zum Verlegen von mosaik und kleinen 
Pflasterarbeiten  

 › mit hellem Eschenstiel

 › Ø 49.5 mm, PaH free
 › For laying mosaic and small plaster work
 › With light ash handle

3005013119

art. EaN ������…

1026788500 g 6es 320 mm
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FliesenhAmmer EsCHE, HartmEtall
tile hAmmer EsCHE, CarBiDE
zn 82052000

 › mit hellem Eschenstiel
 › mit Hartmetallspitze oder -schneide

 › With light ash handle
 › With carbide top or blade

3005055119

3005056119

art. EaN ������…

1028287

1028294

50 g

50 g

6

6

es

es

spitze / pointed edge

schneide / blade edge

FliesenhAmmer EsCHE, VErZiNKt
tile hAmmer asH, GalVaNisED
zn 82052000

 › mit spitze oder schneide
 › mit hellem Eschenstiel

 › With pointed or blade edge
 › With light ash handle

3005051919

3005050919

art. EaN ������…

1028737

1028744

50 g

50 g

6

6

es

es

spitze / pointed edge

schneide / blade edge

rückschlAGFreier schonhAmmer 
recoilless hAmmer
zn 82052000

 › mit stahlrohrstiel und schwarzem 
Kunststoffgriff

 › Kunststoffköpfe (PaK-frei)

 › With tubular steel shaft and black 
plastic handle 

 › Plastic heads (PaH free)

3003054119

3003554119

3004054119

3005054119

3006054119

3050048119

art. EaN ������…

1031447

1031973

1031461

1031478

1031485

1032079

6

6

6

6

6

1

550 g

710 g

810 g

1.200 g

1.470 g

5.000 g

30 mm

35 mm

40 mm

50 mm

60 mm

105 mm
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GummihAmmer EsCHE
ruBBer hAmmer asH
zn 401699997

 › PaK-frei, zäh-harter Kopf: ideal für 
empfindliche Bauteile, wie Beschläge, 
schlösser, möbel, autobleche, Fliesen

 › Für Pflasterarbeiten, trockenbau, leichte 
maurerarbeiten und Camping

 › Handende rot abgesetzt
 › 90 shore

 › PaH free, tough-hard head: ideal for 
sensitive components, such as fittings, 
locks, furniture, car panelling, tiles

 › For plaster work, drywalling, light 
masonry and camping

 › Hand end marked in red 
 › 90 shore

3005460119

3006560119

3007560119

3009060119

art. EaN ������…

1028751

1028768

1028775

1028782

510 g

717 g

1.000 g

1.500 g

55 x 90 mm

65 x 115 mm

75 x 130 mm

90 x 140 mm

6

6

6

6

es

es

es

es

nAGeleisen
pinchinG BAr
zn 82055980

 › schwarz lackiert
 › schaft Doppel-t-Profil

 › Black painted
 › shaft with dual t profile

3045000019

3060000019

3090000019

3045609019

art. EaN ������…

1025774

1025781

1025798

1025804

10

10

10

1

1.500 g

2.000 g

2.800 g

6.300 g

380 x 30 x 17 mm

600 x 30 x 17 mm

900 x 30 x 17 mm

set 3 größen

holzhAmmer BUCHE
wooden mAllet BEECH
zn 82052000

 › aus Buchenholz
 › Zum schlagen auf meißel, stecheisen 
etc.

 › Durch die Fertigung aus strapazier-
fähigem Buchenholz, hält der Hammer-
kopf hohe Belastungen aus

 › made of beech wood
 › For hitting on chisels, broaches etc.
 › Due to the production from durable 
beech wood, the hammer head 
withstands high loads 

3000220060

3000220080

art. EaN ������…

1034004

1034011

60 mm

80 mm

300 g

500 g

6

6
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hAndwerkerBeil VollstaHl
crAFtsmen hAtchet soliD stEEl
zn 82014000

 › DiN 7287
 › VPa/Gs geprüft
 › aus Qualitätsstahl in einem stück 
geschmiedet, Kopf fein geschliffen mit 
schutzlack

 › ausgewogene Gewichtsverteilung, durch 
gehender schaft bis zum Griffende

 › massiv und nahezu unverwüstlich
 › schneide ballig scharf geschliffen
 › mit grau/schwarzem ergonomischen 
2-Komponenten-Griff (PaK-frei)

 › mit schneidenschutz aus leder und 
Gürtelschlaufe

 › Praktisch für Freizeit und Camping, 
rückseite kann z. Bsp. zum Einschlagen 
von Zeltsicherungen genutzt werden

 › DiN 7287
 › VPa/Gs tested
 › made from quality steel, forged in one 
piece, head finely ground with protective 
varnish

 › Balanced weight distribution, continuous 
shaft through to grip end

 › solid and almost indestructible
 › Blade convex ground to sharp edge
 › With grey/black ergonomic 2-component 
grip (PaH free)

 › With blade protector made from leather 
with belt loop

 › Practical for leisure and camping, rear 
edge can be used for hammering tent 
pegs

6009052119

art. EaN ������…

1028362950 g 6

Beil HiCKory
hAtchet HiCKory
zn 82014000

 › DiN 5131 B
 › VPa/Gs geprüft
 › Komplett geschmiedet, gehärtet und 
angelassen

 › Kopf fein poliert, schneide ballig scharf 
geschliffen, mit schutzlack

 › Dauerhafter Unterstützer bei Garten- und 
Waldarbeiten

 › DiN 5131 B
 › VPa/Gs tested
 › Fully forged, hardened and annealed
 › Head finely polished, blade convex 
ground to sharp edge

 › With protective varnish, handle hickory
 › Permanent support for garden and 
forestry work

3006062019

3008062019

3010062019

art. EaN ������…

1029284

1029291

1029307

600 g

800 g

1.000 g

6

6

6

Hs 

Hs 

Hs

360 mm

380 mm

400 mm
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zimmermAnnsBeil HiCKory
cArpenters’ hAtchet HiCKory
zn 82014000

 › VPa/Gs geprüft
 › Komplett geschmiedet, gehärtet und 
angelassen

 › schneide fein poliert und ballig scharf 
geschliffen, mit schutzlack

 › mit angeschmiedetem Nagelzug

 › VPa/Gs tested
 › Fully forged, hardened and annealed
 › Blade finely polished and convex ground 
to sharp edge, with protective varnish

 › With forged integral spike pull

3008066019

art. EaN ������…

1033410800 g 6Hs 380 mm

Beil FiBErGlas
hAtchet FiBrEGlass
zn 82014000

 › DiN 5131 B
 › VPa/Gs geprüft
 › Kompl. geschmiedet, gehärtet und 
angelassen

 › Kopf fein poliert, schneide ballig scharf 
geschliffen, mit schutzlack

 › mit Fiberglasstiel und ergonomischer 
2-Komponenten-Griffzone in grau/
schwarz (PaK-frei)

 › robust auch bei allen Wettereinflüssen
 › Dauerhafter Unterstützer bei Garten- und 
Waldarbeiten

 › DiN 5131 B
 › VPa/Gs tested
 › Fully forged, hardened and annealed
 › Head finely polished, blade convex 
ground to sharp edge, with protective 
varnish

 › With fibre-glass handle and ergonomic 
2-component grip zone in grey/black 
(PaH free)

 › robust under all weather influences
 › Permanent support for garden and 
forestry work

3006063019

3008063019

3010063019

art. EaN ������…

1029314

1029321

1029338

600 g

800 g

1.000 g

6

6

6

Fs 

Fs 

Fs

380 mm

380 mm

380 mm
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Axt FiBErGlas
Axe FiBrEGlass
zn 82014000

 › DiN 7294 B
 › VPa/Gs geprüft
 › Komplett geschmiedet, gehärtet und 
angelassen

 › Kopf fein poliert, schneide ballig scharf 
geschliffen, mit schutzlack

 › mit Fiberglasstiel und ergonomischer 
2-Komponenten-Griffzone in grau/
schwarz (PaK-frei)

 › robust auch bei allen Wettereinflüssen
 › Dauerhafter Unterstützer beim Fällen und 
Entasten

 › DiN 7294 B
 › VPa/Gs tested
 › Fully forged, hardened and annealed
 › Head finely polished, blade convex 
ground to sharp edge, with protective 
varnish

 › With fibreglass handle and ergonomic 
2-component grip zone in grey/black
(PaH free)

 › robust under all weather influences
 › Permanent support with felling and 
removing branches

3012565019

3014065019

3016065019

art. EaN ������…

1029376

1029383

1029390

1.250 g

1.400 g

1.600 g

8

8

8

Fs 

Fs 

Fs

700 mm

800 mm

900 mm

Axt HiCKory
Axe HiCKory
zn 82014000

 › DiN 7294 B
 › VPa/Gs geprüft
 › Komplett geschmiedet, gehärtet und 
angelassen

 › Kopf fein poliert, schneide ballig scharf 
geschliffen, mit schutzlack

 › Dauerhafter Unterstützer beim Fällen 
und Entasten

 › DiN 7294 B
 › VPa/Gs tested
 › Fully forged, hardened and annealed
 › Head finely polished, blade convex 
ground to sharp edge, with protective 
varnish

 › Permanent support with felling and 
removing branches

3012564019

3014064019

3016064019

art. EaN ������…

1029345

1029352

1029369

1.250 g

1.400 g

1.600 g

8

8

8

Hs 

Hs 

Hs

700 mm

800 mm

900 mm
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holzspAlthAmmer EsCHE
woodsplittinG hAmmer asH
zn 82052000

 › Geschmiedeter Hammerkopf, mit fein 
geschliffener schneide und Wendenase

 › mit hellem Eschenstiel

 › Forged hammer head with finely ground 
cutting edge and turning nose

 › With light ash handle

3030016119

art. EaN ������…

10274953.000 g 1es 900 mm

holzspAltkeil
wood splittinG wedGe
zn 82014000

 › massiver und geschmiedeter spaltkeil  
mit Führungsnut

 › Grau lackiert, schlagfläche blank 
geschliffen

 › sicherheitshinweis: stahlkeile nur mit 
Kunststoff- oder Hartholzhämmern 
eintreiben, das schlagen mit 
stahlhämmern kann zu gefährlichen 
absplitterungen führen

 › solid, forged splitting wedge with  
guide groove

 › Grey painted, impact surface bare  
and ground

 › safety note: only drive in a steel wedge 
using a plastic or hardwood hammer, 
hitting with a steel hammer may cause 
dangerous splintering

3020081019

3030081019

art. EaN ������…

1029475

1029482

1

1

2.000 g

3.000 g
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Axtständer
Axe stAnd
zn 82014000

 › in drei bestückten Varianten erhältlich                 
 › inklusive axtständer aus Holz

 › available in three assembled variants
 › including wooden axe stand

0081160-001

0081160-002

0081160-003

art. EaN ������…

1034332

1034349

1034356

1

1

1

gemixt / mixed

Hickory

Fiberglas / Fibreglass

3006062019 beil / Hatchet 600 g Hs 1

3008062019 beil / Hatchet 800 g Hs 1

3010062019 beil / Hatchet 1.000 g Hs 1

3006063019 beil / Hatchet 600 g  Fs 1

3008063019 beil / Hatchet 800 g Fs 1

3010063019 beil / Hatchet 1.000 g Fs 1

3012564019 axt / axe 1.250 g Hs 1

3014064019 axt / axe 1.400 g Hs 1

3016064019 axt / axe 1.600 g Hs 1

3012565019 axt / axe 1.250 g Fs 1

3014065019 axt /axe 1.400 g Fs 1

3016065019 axt /axe 1.600 g Fs 1

3030016119  Holzspalthammer /  
Woodsplitting Hammer 3 kg  es 3

6009052119 ganzstahlbeil 950 g mit schutzhülle /  
 solid steel Hatchet 950 g with cover  3

3020081019 spaltkeil / Wood splitting Wedge 2 kg 3

3030081019 spaltkeil / Wood splitting Wedge 3 kg 3

3006062019 beil / Hatchet 600 g Hs 3

3008062019 beil / Hatchet 800 g Hs 2

3010062019 beil / Hatchet 1.000 g Hs 1

3012564019 axt / axe 1.250 g Hs 3

3014064019 axt / axe 1.400 g Hs 2

3016064019 axt / axe 1.600 g Hs 1

3030016119  Holzspalthammer /  
Woodsplitting Hammer 3 kg es 3

6009052119 ganzstahlbeil 950 g mit schutzhülle /
 solid steel Hatchet 950 g with cover  3

3020081019 spaltkeil / Wood splitting Wedge 2 kg 3

3030081019 spaltkeil / Wood splitting Wedge 3 kg 3

3006063019 beil / Hatchet 600 g Fs 3

3008063019 beil / Hatchet 800 g Fs 2

3010063019 beil / Hatchet 1.000 g Fs 1

3012565019 axt / axe 1.250 g  Fs 3

3014065019 axt / axe 1.400 g  Fs 2

3016065019 axt / axe 1.600 g  Fs 1

3030016119  Holzspalthammer /  
Woodsplitting Hammer 3 kg es 3

6009052119 ganzstahlbeil 950 g mit schutzhülle /
 solid steel Hatchet 950 g with cover  3

3020081019 spaltkeil / Wood splitting Wedge 2 kg 3

3030081019 spaltkeil / Wood splitting Wedge 3 kg 3
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 › tragen sie beim arbeiten schutzbrille 
und schutzhandschuhe.

 › Verwenden sie die Werkzeuge nur 
bestimmungsgemäß. Nutzen sie die 
Hämmer, äxte und Beile nicht als Hebel.

 › Wählen sie die art und Größe des 
Werkzeuges entsprechend den auszu-
führenden arbeiten aus.

 › Prüfen sie vor und während der arbeit, 
ob Werkzeugkopf und Werkzeugstiel 
fest verbunden sind.

 › Benutzen sie nur die arbeitsflächen des 
Werkzeuges, schläge mit den seiten-
flächen können das ungehärtete auge 
beschädigen und den sicheren 
sitz gefährden.

 › schlagen sie nie Hämmer, äxte und Beile 
gegeneinander und schlagen sie nie mit 
stahlhämmern auf Werkstücke, die härter 
als 46 HrC sind. Verwenden sie dafür 
geeignete schonhämmer.

 › When working, wear goggles and 
protective gloves.

 › Use the tools only in accordance with 
the intended purpose. Do not use 
hammer or axes as levers.

 › select the type and size of the tool
 › in accordance with the tasks to be 
carried out.

 › Check before and during the work 
whether the tool head and handle are 
firmly connected.

 › only use the working surfaces of the 
tool, hitting an object with the side 
surface may damage the unhardened 
eye and endanger the safe seating.

 › Never hit hammers or axes with a 
hammer or axe, never hit a workpiece 
harder than 46Hrc with a steel hammer. 
always use the soft hammers suitable 
for the task.

Fotos und technische angaben entsprechen dem stand bei Drucklegung. im Zuge der Verbesserungen und an-
passungen an den stand der technik behalten wir uns vor, änderungen und aussehen, abmessung und Gewichte, 
Eigenschaften sowie leistungen vorzunehmen. Damit ist kein anspruch auf Korrektur oder Nachlieferung bereits 
gelieferter Produkte verbunden. streichungen können jederzeit vorgenommen werden, ohne das ein rechtlicher 
anspruch entsteht. alle Hinweise zur Benutzung und sicherheit sind unverbindlich; sie ersetzen keine gesetzlichen 
oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. Für Druckfehler und irrtürmer übernehmen wir keine Haftung. Ein 
Nachdruck, auch in auszügen, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch PiCarD. alle rechte sind 
weltweit vorbehalten.

Photographs and technical specifications represent the status at the time of printing. in the event of improvements 
and adaptations to the state of the art, we reserve the right to make changes and to change the appearance, dimen-
sions, weights, properties and performance. this is not linked to a claim for correction or subsequent delivery of al-
ready supplied products. Products may be removed at any time without a legal claim being due. all notes regarding 
use and safety are non-binding, they do not replace legal or professional society regulations. We accept no liability 
for printing errors and other errors. replication, even in part, requires the prior written consent of PiCarD. all rights 
reserved worldwide.

 › Vermeiden sie Prellschläge. Verwenden 
sie kein Werkzeug, an denen sich an 
Bahn, Pinne oder schneide ein Bart 
gebildet hat.

 › in explosionsgefährdeten Bereichen 
dürfen nur Hämmer mit entsprechender 
Zulassung verwendet werden.

 › lagern sie Holzstiel-Werkzeuge weder in 
zu warmer noch in zu feuchter Umge-
bung. Holz verliert als Naturprodukt 
Feuchtigkeit und schrumpft bzw. es quillt 
unter Beschädigung der Fasern auf. 
Beides gefährdet den sicheren sitz 
des stieles.

 › Verwenden sie nur passende PiCarD 
oder rUtHE Ersatzstiele und -keile.

 › avoid bouncing impacts. Do not use 
a tool on which a beard has formed on 
the face, peen or cutting edge.

 › in areas prone to explosion, only use 
hammers with the appropriate authori-
sation.

 › store wooden handled tools in an 
environment that is neither too warm 
or too damp. Wood is a natural product 
that loses moisture and shrinks or 
expands and damages the fibres. Both 
processes endanger the safe seating of 
the handle.

 › Use only the suitable PiCarD or rUtHE 
replacement handles and wedges.

sAFety notes
WitH rEGarD to
tHE UsE oF HammEr
aND axEs 

sicherheitshinweise
ZUm GEBraUCH VoN
HämmErN, äxtEN UND
BEilEN
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 AllGemeine GeschäFtsBedinGunGen
 unterneHmer

�.  Geltungsbereich

1.1  Die allgemeinen geschäftsbedingungen gelten für 
alle verträge über lieferungen und leistungen an 
unternehmer (§ 14 bgb).

1.2  abweichende bedingungen des bestellers erken-
nen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrück-
lich ihrer geltung schriftlich zugestimmt. 

�.  Angebot und Vertragsschluss

2.1 unsere angebote sind freibleibend. ein vertrag 
kommt erst zustande, wenn wir den auftrag 
schriftlich bestätigen oder den auftrag ausführen. 

�.  preise

3.1  Die preise gelten ab Werk. nicht enthalten sind 
die kosten für verpackung und versand sowie die 
gesetzliche umsatzsteuer. 

3.2  es gelten jeweils die bei lieferung gültigen aktuel-
len listenpreise. Darüber hinaus behalten wir uns 
vor, bei verträgen mit einer lieferzeit von mehr 
als 4 monaten die am tage der lieferung gültigen 
preise aufgrund nachträglich  eingetretener 
kostensteigerungen (wie für lohn, material und 
energie) zu berechnen. 

�.  lieferzeit und liefermenge

4.1  Die vereinbarte lieferzeit beginnt mit absendung  
unserer schriftlichen auftragsbestätigung, frühes-
tens jedoch mit erfüllung der dem besteller ob-
liegenden mitwirkungspflichten (wie beibringung 
von ausführungsplänen, unterlagen bzw. zeich-
nungen und mitteilung der für die leistungserbrin-
gung wesentlichen umstände) und klärung aller 
ausführungseinzelheiten zwischen den parteien.

4.2  Die lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem 
ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder wir 
die versandbereitschaft mitgeteilt haben. 

4.3  beruht die nichteinhaltung der lieferzeit auf 
unvorhergesehenen, außerhalb unseres Willens 
liegenden Hindernissen (wie höhere gewalt, 
arbeitskämpfe, betriebsstörungen, ausschuss-
arbeit, verspätung von vorlieferanten) sind wir 
berechtigt, die lieferzeit um die Dauer der behin-
derung angemessen hinauszuschieben. Dies gilt 
auch dann, wenn diese umstände während eines 
bereits vorliegenden verzuges eintreten.

4.4  Hat der besteller anspruch auf ersatz eines ver-
zugsschadens, beschränkt sich der anspruch bei 
leichter Fahrlässigkeit unsererseits auf 0,5 % des 
Wertes der rückständigen lieferung für jede volle 
Woche der verspätung, insgesamt aber höchstens 
auf 5 % des Wertes desjenigen teils der gesamtlie-
ferung, der wegen verzuges nicht vertragsgemäß 
genutzt werden konnte. 

4.5  teillieferungen sind in zumutbarem umfang zuläs-
sig, auch wenn dadurch dem empfänger höhere 
versandspesen entstehen.

4.6  mehr- oder mindermengen von 10 % sind bran-
chenüblich zulässig.

4.7  aufträge werden erst ab einem mindestauftrags-
wert von 150,- euro bearbeitet. 

�.  Verpackung, Versand und Gefahrtragung

5.1  Die art und Weise der verpackung bleibt uns 
überlassen. 

5.2  Die gefahr geht mit übergabe der Ware an den 
spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch 
mit verlassen des Werkes über. Das gilt auch dann, 
wenn frachtfreie lieferung vereinbart wurde.

5.3  verzögert sich der versand infolge von umstän-
den, die der besteller zu vertreten hat, so geht die 
gefahr vom tage der versandbereitschaft auf den 
besteller über. 

�.  zahlung

6.1  unsere rechnungen sind innerhalb von 30 tagen 
ab rechnungsdatum – auch bei teillieferungen – 
ohne abzug frei unserer zahlstelle zu bezahlen. 
bei zahlungen innerhalb von 8 tagen nach rech-
nungsdatum gewähren wir 2 % skonto, sofern der 
besteller unsere sonstigen fälligen rechnungen 
bezahlt hat.

6.2  schecks und Wechsel werden nur nach besonderer 
vereinbarung und erfüllungshalber angenommen. 
 

 Wechsel- und Diskontspesen gehen zu lasten des 
bestellers und sind sofort fällig. 

6.3  zurückbehaltungsrechte stehen dem besteller 
nur insoweit zu, als sein gegenanspruch auf dem-
selben vertragsverhältnis beruht. Der besteller 
darf nur mit gegenansprüchen aufrechnen, die 
unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig 
festgestellt sind.

6.4  bei einer uns bekanntwerdenden wesentlichen 
verschlechterung der vermögensverhältnisse des 
bestellers sind wir berechtigt, weitere leistun-
gen nur gegen erbringung von sicherheiten (wie 
selbstschuldnerische bankbürgschaft, bankgaran-
tie) zu erbringen. kommt der besteller der auffor-
derung zur sicherheitsleistung nicht fristgerecht 
nach, können wir vom vertrag zurücktreten und 
schadensersatz verlangen. 

�.  Ansprüche wegen mängeln und haftung

7.1  offensichtliche mängel hat der besteller innerhalb 
von 14 kalendertagen nach anlieferung zu rügen. 
Für kaufleute gilt § 377 Hgb.

7.2  Wir leisten bei mängeln nach unserer Wahl gewähr 
durch nachbesserung oder ersatzlieferung. bei 
Fehlschlagen der nachbesserung oder ersatzlie-
ferung kann der besteller nach seiner Wahl Herab-
setzung des vertragspreises oder rückgängigma-
chung des vertrages verlangen.

7.3  Wir haften nicht für mängel, die auf vorgaben des 
bestellers (z.b. konstruktionszeichnungen und 
-hinweise) beruhen.

7.4  alle ansprüche wegen eines mangels verjähren 
innerhalb eines Jahres ab ablieferung der Ware. 
Dies gilt nicht für schadensersatzansprüche ge-
mäß ziff. 7.5 und rückgriffansprüche gemäß § 478 
bgb. 

7.5  sind wir nach vertrag oder gesetz zum schadens-
ersatz verpflichtet, haften wir für schäden aus 
der verletzung des lebens, des körpers oder der 
gesundheit, die auf einer mindestens fahrlässigen 
pflichtverletzung beruhen. außerdem haften wir 
für die mindestens fahrlässige verletzung einer 
wesentlichen vertragspflicht, hier jedoch begrenzt 
auf den vorhersehbaren, typischerweise auftre-
tenden schaden. bei sonstigen schäden haften 
wir nur für eine vorsätzliche oder grob fahrlässige 
pflichtverletzung. eine pflichtverletzung unserer-
seits steht der unseres gesetzlichen vertreters 
oder erfüllungsgehilfen gleich. Die Haftung bei 
arglistigem verschweigen des mangels, aus der 
übernahme einer garantie oder eines beschaf-
fungsrisikos und nach dem produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt. 

�.  eigentumsvorbehalt

8.1  Die gelieferten Waren bleiben unser eigentum, bis 
sämtliche uns gegen den besteller zustehenden 
ansprüche aus der geschäftsbeziehung erfüllt 
sind. bei laufender rechnung sichert das vorbe-
haltene eigentum auch unsere saldoforderung. 
bei zahlung durch Wechsel erlischt der eigen-
tumsvorbehalt nicht vor einlösung des Wechsels 
durch den besteller als akzeptanten.

8.2  eine verarbeitung oder umbildung der Ware 
erfolgt stets für uns als Hersteller, ohne dass wir 
hierdurch verpflichtet werden. bei verarbeitung, 
vermischung oder verbindung der Ware mit 
anderen, uns nicht gehörenden gegenständen 
erwerben wir miteigentum an der neuen sache 
im verhältnis des rechnungswertes der Ware zu 
den anderen gegenständen zum zeitpunkt der 
verarbeitung, vermischung oder verbindung. 
erlischt unser eigentum durch verbindung oder 
vermischung, überträgt uns bereits jetzt der 
besteller sein (mit-)eigentum an der einheitlichen 
sache im umfang des rechnungswertes der von 
uns gelieferten Ware. Der besteller verwahrt unser 
(mit-)eigentum unentgeltlich mit der sorgfalt 
eines ordentlichen kaufmanns und hat es gegen 
Feuer-, Wasser-, bruch- und Diebstahlsschäden zu 
versichern.

8.3  Der besteller ist berechtigt, die Ware bzw. unser 
(mit-)eigentum (zusammen künftig vorbehaltsware) 
im ordnungsgemäßen geschäftsgang weiter zu 
veräußern. er tritt schon jetzt alle aus der Weiter-
veräußerung oder einem sonstigen rechtsgrund 

(wie versicherung, unerlaubte Handlung) entste-
henden Forderungen bezüglich der vorbehaltswa-
re in Höhe des mit uns vereinbarten rechnungs-
betrages (einschließlich umsatzsteuer) an uns ab, 
unabhängig davon, ob die vorbehaltsware zuvor 
bearbeitet wurde. ist zwischen dem besteller und 
seinem abnehmer ein kontokorrent vereinbart, be-
zieht sich die uns abgetretene Forderung auch auf 
den anerkannten saldo und im Falle der insolvenz 
auf den kausalen saldo. zum einzug der abgetre-
tenen Forderungen ist der besteller ermächtigt. 
Die ermächtigung zur Weiterveräußerung und zum 
Forderungseinzug können wir widerrufen, wenn 
sich der besteller in zahlungsverzug befindet oder 
eine sonstige erhebliche verschlechterung seiner 
vermögensverhältnisse oder seiner kreditwür-
digkeit eintritt. Dann ist der besteller verpflichtet, 
uns die zur geltendmachung der abgetretenen 
Forderungen notwendigen informationen und 
unterlagen zu übermitteln und die Drittschuldner 
von der abtretung zu benachrichtigen.

8.4  Die verpfändung oder sicherungsübereignung der 
vorbehaltsware ist untersagt. über zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen Dritter in die vorbehaltsware 
oder in die uns abgetretenen Forderungen hat uns 
der besteller unverzüglich durch übergabe der 
für eine intervention erforderlichen unterlagen zu 
informieren. Die uns trotz eines obsiegens in ei-
nem hieraus folgenden rechtsstreit verbleibenden 
kosten hat der besteller zu tragen.

8.5  bei zahlungsverzug des bestellers sind wir berech-
tigt, die Ware zurückzunehmen. Der besteller ist 
zur Herausgabe verpflichtet. in der rücknahme 
der Ware liegt nur dann ein rücktritt vom vertrag, 
wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. 
Wir sind berechtigt, die zurückgenommene Ware 
nach vorheriger androhung der verwertung und 
angemessener Fristsetzung durch freihändigen 
verkauf zu verwerten. Der verwertungserlös wird 
unter abzug der verwertungskosten auf den preis 
angerechnet. 

8.6  übersteigt der realisierbare Wert der sicherheiten 
den nennwert der zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 %, sind wir nach unserer Wahl und auf 
verlangen des bestellers zur Freigabe verpflichtet. 

�.  pfandrecht

 sind lohnarbeiten vereinbart, steht uns wegen un-
serer Forderungen aus dem auftrag ein vertragli-
ches pfandrecht an den aufgrund des auftrages in 
unseren besitz gelangten gegenständen zu. Wer-
den wir durch die lohnverarbeitung eigentümer 
der neuen sache oder werden von uns eingebaute 
gegenstände nicht wesentliche bestandteile des 
auftragsgegenstandes, gelten insoweit die eigen-
tumsvorbehalte gemäß ziff. 8. 

��.   erfüllungsort und Gerichtsstand

10.1 erfüllungsort für die lieferung ist der ort unseres 
lieferwerkes oder lagers. erfüllungsort für die 
zahlung ist Wuppertal. 

10.2 gerichtsstand ist bei allen sich aus dem vertrag 
ergebenden streitigkeiten, wenn der vertragspart-
ner kaufmann ist, Wuppertal. Wir sind berechtigt, 
den besteller an seinem allgemeinen gerichts-
stand zu verklagen. 

��. schlussbestimmungen

11.1 es gilt das recht der bundesrepublik Deutschland 
unter ausschluss des un-kaufrechts.

11.2 sollten einzelne bestimmungen unwirksam sein, 
so wird die Wirksamkeit der anderen bestimmun-
gen hiervon nicht berührt. unwirksame bedin-
gungen sollen durch eine ihrer wirtschaftlichen 
zwecksetzung am nächsten kommende regelung 
ersetzt werden. 

 picArd Gmbh 
rottsiepen 15, D-42349 Wuppertal 
t +49 202 247 54 0, F +49 202 247 54 50 
info@picard-hammer.de, www.picard-hammer.de

 tax-iD: De311399636 
ag Wuppertal – Hrb 28194 

 stand 7/2017
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�.  Area of Application

1.1  these standard terms and conditions apply to all 
contracts for deliveries and services to business 
persons (§ 14 bgb [german civil code]).

1.2  We will not accept differing terms and conditions 
from the customer, unless we expressly approved 
their validity in writing. 

�.  Quotation and contract conclusion

2.1 our quotations are subject to change. a purchase 
contract comes into effect only when we execute 
the order or confirm the order in writing. 

�.  prices

3.1  prices are ex works. they do not include the 
packaging and shipping costs as well as the statu-
tory value added tax.

3.2  the current list prices valid on the date of delivery 
are applied.. in addition to that, we reserve the 
right to charge the prices valid on the date of 
delivery due to incurred cost increases (for wages, 
material and energy) in arrears for contracts with a 
delivery time of more than 4 months. 

�.  delivery time and delivery Quantity

4.1  the agreed delivery time begins upon dispatch 
of our written order confirmation, at the earliest, 
however, upon fulfilment of the customers duties 
to cooperate (such as provision of design plans, 
documents and/or drawings and notification of all 
circumstances essential for the execution of the 
order) and upon clarification between the parties 
of all details of execution.

4.2  the delivery time is considered as kept if the 
delivery item has left the warehouse on expiration 
of the delivery time or if we have announced the 
readiness of dispatch.

4.3  if non-compliance with the delivery time is based 
on unforeseeable events beyond our control (such 
as force majeure, labour disputes, company break-
downs, committee work, delay in delivery caused 
by pre-suppliers), we are entitled to reasonably 
postpone the delivery time by the duration of the 
malfunction. this also applies if these circumstan-
ces occur during an already existing delay.

4.4  if the customer is entitled to claim compensation 
for default due to slight negligence on our part, 
this claim is limited to 0.5% of the value of the de-
layed delivery for each full week of delay, however, 
in total no more than 5 % of the value of that part 
of the entire delivery that could not be put to the 
contractual use due to the delay.

4.5  partial deliveries are permitted to the extent reaso-
nable, even if this results in higher shipping costs 
to the recipient due to this.

4.6  excess quantities or shortfalls of 10% are permit-
ted in this industry.

4.7  only orders of a minimum value of 150,- euro will 
be proceed. 

�.  packaging, dispatch and risk taking

5.1  the type and method of packaging is up to us. 

5.2  the risk passes to the forwarding agent or carrier 
upon transfer of the goods, at the latest, however, 
when the goods leave the warehouse. this also 
applies if carriage-free delivery has been agreed.

5.3  if dispatch is delayed due to circumstances which 
the customer is responsible for, the risk passes 
to the customer from the day of readiness of 
dispatch. 

�.  payment

6.1  our invoices are payable without any deduction 
to our payments office within 30 days of the date 
of invoice. the same applies to partial deliveries. 
if payment is made within 8 days of the date of in-
voice, we will grant a cash discount of 2% as long 
as the customer has paid our other due invoices. 

6.2  cheques and bills of exchange shall only be accep-
ted upon special arrangement and for processing 
purposes only. bill of exchange charges and 
discount charges are borne by the customer and 
are payable immediately.

6.3  the customer is only entitled to rights of retention 
if its counter-claim is based on the same contrac-
tual relationship. the customer may only offset 
claims against counter-claims that are undisputed, 
are ready for a decision or legally determined.

6.4  should we get to know a considerable deteriorati-
on in the customer’s financial circumstances, we 
are entitled to perform services only if a guarantee 
is given (such as absolute guarantee, bank gua-
rantee). if the customer fails to comply with the 
request to give a guarantee in due time, we shall 
have the right to withdraw from the contract and 
to demand compensation for damages. 

�.  claims due to defects and liability

7.1  the customer must give notice of obvious defects 
within 14 calendar days after delivery. § 377 Hgb 
shall apply to traders.

7.2  in case of defects, we shall warrant by means of 
subsequent improvement of defects or replace-
ment delivery at our option. if the subsequent 
improvement of defects or replacement delivery 
fails, the customer may demand, at its option, a 
reduction of the contract price or withdrawal from 
the contract.

7.3  We are not liable for defects that are based on 
the customer’s specifications (e.g. constructional 
drawings and instructions).

7.4  all claims due to a defect become statute-barred 
within one year from the date the goods were 
delivered. this doesn’t apply to claims for dama-
ges according to item 7.5 and recourse claims 
pursuant to § 478 bgb [german civil code].

7.5  should we be obliged under contract or law to 
compensate damages, we are liable for damages 
resulting from an injury to life, body or health 
which are based on a breach of duty that is 
negligent at the least. Furthermore, we are liable 
for the infringement of a fundamental contractual 
obligation that is negligent at the least, yet limited 
to the foreseeable, typically occurring damage. 
With regard to all other damages, we are only lia-
ble for a wilful or grossly negligent breach of duty. 
a breach of duty on our part shall be equal to a 
breach of duty on part of our legal representative 
or vicarious agent. in case of fraudulent conceal-
ment of a defect, the liability resulting from giving 
a guarantee or a assuming a procurement risk 
and pursuant to the german product liability act 
remain unaffected. 

�.  retention of title

8.1  the delivered goods remain our ownership until 
all claims from the business relationship we 
are entitled to against the customer have been 
fulfilled. in the case of a current account, the 
retained ownership ensures our current account 
balance claims. if payment is effected by means 
of a bill of exchange, the retention of title will not 
lapse until the bill of exchange has been paid by 
the customer as acceptor.

8.2  any processing of or alterations to the goods are 
always carried out for us as the manufacturer 
without us being under any obligation by this. 
if the goods are processed, mixed or combined 
with other objects that are not owned by us, we 
shall acquire co-ownership of the new goods in 
a ratio of the invoice value of the goods to the 
other objects at the time of processing, mixing or 
combination. if our ownership expires as a result 
of combination or mixing, the customer herewith 
transfers its (co-)ownership of the uniform item 
to the extent of the invoice value of the goods 
delivered by us. the customer holds our (co-)
ownership in safe custody for us free of charge 
and with the diligence of a prudent businessman 
and insures it against breakage, theft and damage 
caused by fire or water.

8.3  the customer is entitled to resell the goods or our 
(co-)ownership (together with all future goods 
subject to retention of title) in the orderly course 
of business. the customer herewith assigns to us 
all claims regarding the goods subject to retention 
of title that arise from reselling or for any other 
legal reason (such as insurance, unauthorised 
action) of the invoice amount agreed with us 

(including value-added tax) , irrespective of 
whether the goods subject to retention of title 
were processed before. if a current account has 
been agreed between the customer and its end 
customer, the claim assigned to us also refers 
to the recognised balance and, in the case of 
insolvency, to the causal balance. the customer 
is authorised to collect the assigned claims. We 
have the right to revoke the authorisation to resell 
and to collect claims if the customer is in arrears 
or if any other considerable deterioration of its 
financial circumstances or creditworthiness arises. 
in such a case, the customer is obliged to supply 
us with information and documents necessary to 
assert the assigned claims and to inform third-
party debtors of the assignment.

8.4  pledging or transferring the goods subject to 
retention of title by way of security is prohibited. 
the customer must inform us immediately of any 
enforcement measures taken by third parties 
relating to the goods subject to retention of title 
or the claims assigned to us and must handover 
any documents necessary for an intervention. the 
customer bears any residual costs from resulting 
legal action despite our winning the case.

8.5  if the customer is in arrears, we are entitled to 
take back the goods. the customer is obliged 
to return the same. taking back the goods only 
constitutes a rescission of the contract if explicitly 
declared by us as such in writing. We are entitled 
to realize the goods taken back after prior threat 
of realization and fixing a reasonable period to re-
alize the goods through private sale. the proceeds 
obtained from realization are set off against the 
price after deduction of the realization costs.

8.6  if the realizable value of the securities exceeds the 
nominal value of the secured claims by more than 
10 %, we will be obliged to release the securities 
at our option and at the customer's request. 

�.  right of pledge

 Due to our claims arising from the order, we are 
entitled to a contractual right of pledge to the 
objects transferred into our possession due to the 
order if wage work has been agreed. if we become 
the owner of the new item due to toll processing 
or if objects integrated by us do not form an 
essential part of the object of the contract, the re-
tentions of title in this respect shall apply pursuant 
to item 8. 

��.   place of performance and place of Jurisdiction

10.1 the place of performance for the delivery is the 
place of our plant or warehouse. the place of per-
formance for the payment is Wuppertal, germany.

10.2 if the party to the contract is a merchant, the 
place of jurisdiction for all disputes arising from 
the contract is Wuppertal, germany. We are 
entitled to sue the customer at its general place of 
jurisdiction. 

��. Final provisions

11.1 the law of the Federal republic of germany is 
applicable to the exclusion of the un sales con-
vention.

11.2 should single provisions of the contract be inef-
fective, the effectiveness of the remaining provisi-
ons are not affected thereof. ineffective provisions 
are replaced by a regulation which comes closest 
to the parties' economic purpose. 
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