BlackGiant® Bar von Picard - Mehr Power geht nicht!
Manche Lösungen liegen auf der Hand, manche auch in der Hand – und das perfekt. Das neue BlackGiant®
Bar von Picard ist dafür ein gutes Beispiel: Das bei diesem Werkzeug eingesetzte T-Profil erhöht nicht nur
die Stabilität. Auch das Gewicht des Nageleisens lässt sich durch diese Konzeption spürbar reduzieren.
Picard bietet drei Varianten für unterschiedliche Anwendungs- und Einsatzbereiche. Damit lässt sich auch
alles lösen, was niet- und nagelfest ist.
Zu der für Nageleisen neuen Haptik und Stabilität kommt beim BlackGiant® Bar die außergewöhnliche
Formgebung hinzu. Durch das 90-Grad-Design wird ein optimaler Hebelweg erreicht. Dies sorgt für über 50
Prozent mehr Hub bei einer vergleichbaren Hebelkraft gegenüber herkömmlichen Nageleisen. Die
Kombination aus T-Profil und Formgebung macht das BlackGiant® Bar extrem biegefest und robust. Hinzu
kommt die auf hohe Beanspruchung ausgelegte Oberfläche des Werkzeugs: Die Rough-and-ToughLackierung, garantiert immer den richtigen Grip. Dadurch wird ein Abrutschen deutlich reduziert.
Und wenn schon Form und Profil verbessert werden, muss dies bei dem Anspruch, den Picard als
Problemlöser für die Herausforderungen des Baustellen- und Handwerkeralltags für sich in Anspruch nimmt,
auch bei den Klauen des Nageleisens erfolgen: Die breite Ausformung bietet eine sichere Auflage, die
wiederum das Einarbeiten in den Untergrund reduziert. Bewusst wurde beim neuen BlackGiant® Bar auf das
Schleifen der Klaue verzichtet, um auch hier die raue Oberfläche zu erhalten und ein Abrutschen weitgehend
auszuschließen. Das ermöglicht ein sicheres Arbeiten vom schnellen Nagelzug bis zum kräftigen Hebeln.
Um den unterschiedlichen Anforderungen der Anwender gerecht zu werden, liefert Picard das BlackGiant®
Bar in drei Abmessungen. Die große Variante weist eine Länge von 930 mm auf, die handliche Variante 610
mm und die kleine Variante 300 mm. Alle Werkzeuge sind in der klassischen Picard-Farbkombination von
Schwarz und Orange gestaltet. Damit sieht das BlackGiant® Bar nicht nur besser aus, sondern ist schon aus
der Ferne gut sichtbar und wieder auffindbar. Besonders attraktiv für den Anwender und eine
Komplettausstattung ist das 3er-Set in der auffällig gestalteten Verpackung.
Wie bei den Schlagwerkzeugen differenziert Picard auch bei den Nageleisen das Angebot für die Anwender
weiter und schafft so die Möglichkeiten, der weitgehenden Anpassung der verwendeten Werkzeuge an die
jeweilige Aufgabenstellung: Mit dem BlackGiant® Flat-Bar und dem BlackGiant® Utility-Bar ergänzt Picard
die BlackGiant® Bar Serie für spezielle Anwendungsbereiche.
Das neue 175 mm lange BlackGiant® Flat-Bar ist extrem flach, um auch tief eingeschlagene Nägel heben
und ziehen zu können. Das 250 mm lange BlackGiant® Utility-Bar ist mit einer extra breiten Klaue
ausgestattet, um beispielsweise beim Entfernen von Brettern oder Sockelleisten die umgebende Oberfläche
nicht zu beschädigen. Beide kleinen Nageleisen sind in ihrer Form in enger Abstimmung mit Anwendern
optimiert und garantieren damit eine optimale Hebelwirkung. Die pulverlackierten Werkzeuge verfügen über
polierte Spitzen.
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