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Wer sein Werkzeug jeden tag im einsatz hat, weiß, worauf es ankommt: kompromisslose 
Qualität durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung für absolute robust-
heit und sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten. PicArd-hämmer stehen genau dafür. 
die zahlreichen unterschiedlichen Anwendungen unserer Produkte erfordern eine spezi-
fische Formgebung und exakt abgestimmte Werkstoffeigenschaften. dies erreichen wir 
mit innovativen Fertigungs- und Prüfmethoden, gepaart mit Arbeitsschritten, die auch 
heute noch Manufakturcharakter haben. Mindestens genauso wichtig ist aber das um-
fassende und langjährige know-how unserer Mitarbeiter, die genau wissen, wie unsere 
kunden ticken und welche Anforderungen sie an ihr Werkzeug stellen. Nicht umsonst 
gilt für die allermeisten unserer Anwender die devise: einmal PicArd, immer PicArd!

unseR QualitätsRezept: 
eRfahRunG und peRfektion made 
in GeRmany
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meisteRlinie:
feinstes füR anpackeR

591
Klauenhammer
16, 20 oder 24 oz.

561, 561½
geologenhammer 
Mit spitze oder schneide.

790½
latthammer
Leicht

790
latthammer

791
Klauenhammer
13, 16, 20 oder 24 oz.

761, 761½
geologenhammer
Mit spitze oder schneide.

797 
lattbeil
Auch verwendbar als camping- 
und hobbybeil.

590
latthammer

590½
latthammer 
Leicht

207 
Schieferhammer
Verschiedene Gewichte und Größen; für Links- oder rechtshänder. 
Auch erhältlich in verchromter oder vergoldeter Ausführung.

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

ID 6038

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
hochwertig

ww w.VPA-GmbH.de

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

ID 6038

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
hochwertig

ww w.VPA-GmbH.de
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PICard meISterlInIe

01_Kopf
 Aus legiertem, gehärtetem spe-
zialstahl geschmiedet und fein 
geschliffen. Nagelhalter des Latt - 
hammers mit extrem starkem 
Magneten. 

02_Klaue und Spitze
die klaue und die schlanke, aus-
gezogene spitze des Lattham-
mers sind präzise ausgearbeitet 
und induktiv gehärtet. Auch klei-
ne Nägel werden sicher erfasst.

03_Bahn
die bahn ist sorgfältig gehärtet 
und besonders vergütet, die 
ge raute Ausführung besonders 
tief chariert. Auch erhältlich mit 
glatter bahn. 

04_Stiel
der geschmiedete, gewichtsop-
timierte stiel sorgt durch seine 
konstruktion für eine ausge-
wogene balance und höchste 
schlagkraft. seine sorgfältig 
geschliffene oberfläche geht 
nahtlos in den Griff über.

05_griff
Platten aus kernleder sitzen 
verwindungssicher auf dem mas-
siven Ganzstahlgriff. das sieht 
nicht nur gut aus: Leder nimmt 
auch Feuchtigkeit auf und gibt sie 
nach getaner Arbeit wieder ab. 
die oberfläche ist extrem
verschleißfest. 

der Zweikomponenten-Griff 
(ohne Abbildung) ist ergono-
misch optimiert und schwin-
gungsdämpfend. er sorgt für 
ermüdungsarmes Arbeiten und 
ist extrem haltbar dank der 
dauerhaften Verbindung von stiel 
und Griff sowie der robusten 
bodenplatte. 

Ganzstahlhämmer von PicArd sind echte Meisterwerk-
zeuge. hochwertigste Materialien ergeben ein Produkt, 
das allerhöchste Ansprüche erfüllt. Als Ganzstahlhämmer 
haben sie maximalen Zug – für mehr effizienz bei jedem 
einzelnen schlag. die Griffe sind entweder aus bestem, 
unbehandeltem kernleder oder aus Zweikomponenten-
kunststoffmaterial. kompromisslose Werkzeuge, die auf 
den ersten blick begeistern und dauerhaft bei jedem 
handgriff überzeugen – den Nutzer und alle, die nur zu-
schauen dürfen. 
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meisteRlinie Rip- und fRaminG-
hämmeR: länGe läuft

795
rip-hammer

796
Framing-hammer

595
rip-hammer

596
Framing-hammer
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01_Kopf
 Aus legiertem, gehärtetem spe-
zialstahl geschmiedet und fein 
geschliffen. 

02_Klaue
die beidseitige klaue sorgt für 
mehr stabilität und bessere 
Werkzeugführung durch größere 
Auflagefläche beim hebeln und 
Nagelziehen. Nagelhalter mit 
extrem starkem Magneten.

03_Bahn
runde, sorgfältig gehärtete und 
besonders vergütete bahn. er-
hältlich mit glatter oder gerauter 
bahn; die geraute Ausführung ist 
besonders tief chariert.

04_Stiel
in zwei Längen erhältlicher 
geschmiedeter und gewichtsop-
timierter stiel für maximale 
schlagkraft. Nahtloser übergang 
zum Griff. die große Länge sorgt 
für ein hohes schlagmoment und 
gute erreichbarkeit entfernter 
stellen. ideal für lange oder dicke 
Nägel und zum hebeln.

05_ledergriff
Platten aus kernleder sitzen 
ver   win dungssicher auf dem mas-
siven Ganzstahlgriff. das sieht 
nicht nur gut aus: Leder nimmt 
auch Feuchtigkeit auf und gibt sie 
nach getaner Arbeit wieder ab. 
die oberfläche ist extrem
verschleißfest. der Zweikompo-
nenten-Griff (ohne Abbildung) ist 
ergonomisch optimiert, schlag-
dämpfend und extrem haltbar.

06_griffkappe
schutz vor entgleiten des ham-
mers.
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PICard meISterlInIe rIP- und FramInghämmer 

effizientes Arbeiten bedeutet, mit einem hammer von ei-
nem standpunkt aus auch entferntere stellen zu erreichen. 
darum gilt die alte regel: Länge läuft. die rip- und Fra-
minghämmer von PicArd haben ihren ursprung dort, wo 
der holzrahmenbau tradition hat: in Amerika. durch ihre 
langen stiele haben sie ein deutlich höheres schlagmo-
ment. dies zahlt sich insbesondere beim Arbeiten mit lan-
gen oder dicken Nägeln aus. oder beim Abriß: Wenn es 
hart hergeht, muss ein hammer schon mal soviel leisten wie 
eine brechstange. hier bewähren sich die besonders lan-
gen stiele der rip-hämmer durch noch höhere hebelkraft. 
PicArd stattet die rip- und Framinghämmer zudem mit 
einer beidseitigen klaue aus und fertigt sie als Ganzstahl-
werkzeuge mit echtleder- oder Zweikomponentengriff –  
für maximale haltbarkeit und Anwendungssicherheit.
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meisteRhämmeR:
Robuste klassikeR

698
latthammer

292
Klauenhammer
Amerikanische Form, 25 oder 27 
mm bahndurchmesser, 16 oder 
20 oz.

298
latthammer

298e
latthammer
Verchromte oder ver goldete Aus-
führung.

360°
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PICard meISterhämmer
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eR01_Kopf

Aus legiertem, gehärtetem spe  - 
zialstahl geschmiedet und fein 
geschliffen. die verlängerte 
rohr stielaufnahme ist zugleich 
zusätzlicher schlagschutz und 
stabiler beim hebeln. der Na-
gelhalter des Latthammers hat 
einen extrem starken Magneten. 
optional auch mit zusätzlicher 
kopfsicherung und mit 2k-Griff 
erhältlich.

02_Klaue und Spitze
die klaue und die schlanke, aus-
gezogene spitze des Lattham-
mers sind präzise ausgearbeitet 
und induktiv gehärtet. Auch klei-
ne Nägel werden sicher erfasst.

03_Schutzring
Fest auf das rohr aufgezogen 
sorgt der gehärtete schutz ring 
aus stahl für zusätzliche sicher-
heit, wenn einmal nicht genau 
getroffen wird.

04_Bahn
die bahn ist sorgfältig gehärtet 
und besonders vergütet, die 
geraute Ausführung besonders 
tief chariert. Auch erhältlich mit 
glatter bahn.

05_Stiel
extrem belastbarer stiel aus 
chrom-Molybdän-rohr, beson-
ders zähhart und elastisch. eine 
zusätzliche härtung sorgt für 
besondere Zähigkeit.

06_griff
der traditionelle Griff im hand-
werk. Griff und stiel sind mit 
einem spe   ziell entwickelten 
Zweikomponenten-industriekle-
ber dauerhaft verbunden. eine 
spezielle konstruktion sorgt da-
für, dass sich das stielende nicht 
durch den Griff hindurcharbeitet. 
das schwingungsdämpfende 
Material und die ergonomische 
Form sorgen für ermüdungsar-
mes Arbeiten. Auch erhältlich mit 
schwarzbraunem Zweikompo-
nenten-Griff (ohne Abbildung).

die Meisterhämmer haben alles, was es braucht, um ein echter klassiker zu werden: 
beste Materialien, gekonnt kombiniert und bombenfest verbunden. so muss ein Werk-
zeug aussehen. hier trifft modernste technik auf klassisches handwerk. ein sorgfältig 
ausgeformter geschmiedeter hammerkopf sitzt unverrückbar auf einem nahtlos gezo-
genen rohr aus spezialstahl. Fest in der hand hat man diese Werkzeuge mit dem von 
uns konstruierten Griff aus schlagdämpfendem und zugleich rutschfestem kunststoff. 
damit jeder einsatz zeigt, was handwerk wirklich ist.

04
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blackGiant:
wenn höchste sicheRheit zählt

820m
latthammer

891
Klauenhammer
Amerikanische Form, bahndurch-
messer 25 oder 27 mm, 16 oder 
20 oz. 

897
lattbeil/gipserbeil

877
maurerhammer
berliner Form

875
maurerhammer
rheinische Form

360°
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PICard BlaCKgIant

01_Kopf
 Aus legiertem, gehärtetem spe-
zialstahl geschmiedet und fein 
geschliffen. der Nagelhalter des 
Latthammers hat einen extrem 
starken Magneten. 

02_Klaue und Spitze
die klaue und die schlanke, aus-
gezogene spitze des Lattham-
mers sind präzise ausgearbeitet 
und induktiv gehärtet. Auch klei-
ne Nägel werden sicher erfasst.

03_Schutzring
Fest auf das rohr aufgezogen 
sorgt der gehärtete schutzring 
aus stahl für zusätzliche sicher-
heit, wenn einmal nicht genau 
getroffen wird. 

04_Bahn
die bahn ist sorgfältig gehärtet 
und besonders vergütet, die 
geraute Ausführung besonders 
tief chariert. Auch erhältlich mit 
glatter bahn.

05_Innenrohr
das zusätzliche gehärtete innen-
rohr geht hinauf bis in den kopf. 
es schützt den stiel selbst bei 
extremen belastungen vor Ver-
formung – für mehr sicherheit in 
kritischen Arbeitsbereichen. 

06_Stiel 
Perfekte sicherheit durch zusätz-
liches innenrohr und formschlüs-
sige Verbindung von kopf und 
stiel.

07_griff
das schwingungsdämpfende 
Zweikomponenten-Material und 
die ergonomische Form sorgen 
für ermüdungsarmes Arbeiten. 
Griff und stiel sind mit einem 
speziell entwickelten Zweikompo-
nenten-industriekleber dauerhaft 
verbunden. eine spezielle kon-
struktion sorgt dafür, dass sich 
das stielende nicht durch den 
Griff hindurcharbeitet. 

PicArd-rohrstielwerkzeuge. es geht nicht besser? damit haben wir uns nicht zufrie-
dengegeben. das ergebnis ist die blackGiant-serie. da, wo es noch mehr auf sicheres 
Arbeiten ankommt, auf dem dach und auf dem Gerüst, hat sie den richtigen Platz. 
die sauberste Verarbeitung des kopfes sorgt für einen konstant sicheren einsatz. Auch 
und gerade unter schweren und schwersten bedingungen. und wenn es hart auf hart 
kommt, sorgt das zusätzliche innenrohr für eine bruchfestigkeit, die alle Normen über-
trifft. Weiter punktet der blackGiant mit der patentierten Verbindung von kopf und stiel 
und dem orangen spezialgriff, der besten halt, gute dämpfung und ermüdungsarmes 
Arbeiten garantiert. Für jeden schlag und jeden handgriff, stundenlang, jahrelang.
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standaRdseRie:
besseR als die andeRen

301
montagehammer
300 oder 500 g

600S, 620m
latthammer  
620M mit, 620s ohne magneti-
schen Nagelhalter.

291
Klauenhammer  
Amerikanische Form, 13 oder 16 
oz., bahndurchmesser 27 mm

297, 297½ (auslaufartikel)
lattbeil/gipserbeil
500 oder 600 g

361, 361½
geologenhammer
Mit spitze oder schneide,  
300 oder 500 g 

277, 277½
maurerhammer
berliner Form, 500 oder 600 g

304
Fäustel 
1000 oder 1250 g

275
maurerhammer
rheinische Form
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PICard StandardSerIe

PicArd-Werkzeuge erreichen schon in den standardserien eine Lebensdauer, von der 
andere nur träumen können. und für den Anwender wird die Qualität des Werkzeugs 
beim alltäglichen einsatz fühlbar und sichtbar. Wo viele hersteller aufhören, fangen wir 
erst an. durch einen ergonomischen und haltbaren Griff wird die tägliche Arbeit zu einer 
sicheren erfahrung. Für jede Anwendung halten die standardserien optimal ausgeformte 
hammerköpfe bereit, die unlösbar mit dem stiel verbunden sind. sie lassen bei jedem 
handgriff erleben, was PicArd-Qualität heißt.
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01_Kopf
der hammerkopf ist aus legier-
tem, gehärtetem stahl geschmie-
det und schwarz lackiert. Nagel - 
halter mit extrem starkem Mag-
ne    ten.

02_Klaue und Spitze
die klaue und die schlanke, aus-
gezogene spitze des Lattham-
mers sind präzise ausgearbeitet. 
Auch kleine Nägel werden sicher 
erfasst.

03_Bahn
sorgfältig gehärtet und beson-
ders vergütet. der richtige 
kan ten  bruch sorgt für eine lange 
Lebensdauer.

04_Sicherungsstift
Für ihre sicherheit ist uns nichts 
zu teuer: statt auf den üblichen, 
günstigeren spannstift setzen wir 
bei der kopfsicherung für unsere 
standardserie auf einen gehär-
teten stahlstift, der den kopf 
unlösbar mit dem stiel verbindet.

05_Schutzring
Fest auf das rohr aufgezogen 
sorgt der gehärtete schutzring 
aus stahl für zusätzliche sicher-
heit, wenn einmal nicht genau 
getroffen wird.

06_Stiel
Nahtlos aus c45-rohr gefertigt 
und anschließend gehärtet und 
vergütet.

07_griff
standardgriff und stiel sind 
durch einen speziell entwickelten 
Zweikomponenten-industriekle-
ber dauerhaft verbunden. eine 
spezielle konstruktion sorgt 
auch hier dafür, dass sich das 
stiel ende nicht durch den Griff 
hindurcharbeitet.

04
03
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pRoblemlöseR:
eRfindeRGeist tRifft tRadition

304½
meißelmeister dBgm
ideal zum einfachen stemmen 
von schlitzen oder Abschlagen 
von Putz – auch an schlecht 
zugänglichen stellen. der lästige 
Werkzeugwechsel ent fällt. Wer ihn 
einmal benutzt hat, will ihn nicht 
mehr hergeben. 600 oder 800 g.

650
Betonschalmeister  
die geschliffenen und gehärteten 
kanten eignen sich hervor ragend 
zum Abschaben von betonrück-
ständen. 

350
Kanaldeckelhammer 
effiziente Lösung für die Wasser-
wirtschaft.

296
Zahnbeil

276
Zahnhammer
die Zahnschneide führt zu geringer Vibration beim Aufschlag. sie verrin-
gert die Gefahr des Abrutschens und sorgt für eine effektive kraftübertra-
gung, da die Zähne schon beim ersten schlag besser ins Material dringen. 
das resultat: präzisere ergebnisse und ermüdungsarmes, gelenkscho-
nendes Arbeiten.
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PICard ProBlemlöSer

bei den Problemlösern wurden problematische Arbeitsabläufe analysiert und konstruktiv 
in neue kopfformen umgesetzt. das ergebnis sind spezialwerkzeuge, die können, was 
auch erfahrene Fachleute kaum für möglich gehalten haben: kein Abrutschen mehr an 
glatten oberflächen, optimaler kraftschluss auch unter schwierigen bedingungen – und 
das alles ohne zeitraubenden Werkzeugwechsel. Nur wer verstanden hat, wie handwerk 
geht, kann solche Werkzeuge entwickeln. 
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01_Kopf
 Aus legiertem, gehärtetem 
spe zialstahl geschmiedet und 
fein geschliffen. die verlängerte 
rohrstielaufnahme ist zugleich 
zusätzlicher schlagschutz und 
stabiler beim hebeln. der Nagel-
halter des Latthammers hat einen 
extrem starken Magneten.

02_Kanten
Zwei scharfe, ausgehärtete kan-
ten ermöglichen das Abschaben 
von betonrückständen.

03_Klaue und Spitze
die klaue und die schlanke, 
ausgezogene spitze des 
Latthammers sind präzise aus-
gearbeitet und induktiv gehärtet. 
Auch kleine Nägel werden sicher 
erfasst.

04_Schutzring
Fest auf das rohr aufgezogen 
sorgt der gehärtete schutzring 
aus stahl für zusätzliche sicher-
heit, wenn einmal nicht genau 
getroffen wird.

05_Bahn
die bahn ist sorgfältig gehärtet 
und besonders vergütet.

06_Stiel
extrem belastbarer stiel aus 
chrom-Molybdän-rohr, beson-
ders zähhart und elastisch. eine 
zusätzliche härtung sorgt für 
besondere Zähigkeit.

07_griff
Griff und stiel sind durch einen 
speziell entwickelten Zweikom-
ponenten-industriekleber dau-
erhaft verbunden. eine spezielle 
konstruktion sorgt dafür, dass 
sich das stielende nicht durch 
den Griff hindurcharbeitet. das 
schwingungsdämpfende Material 
und die ergonomische Form 
sorgen für ermüdungsarmes 
Arbeiten.
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Glückwunsch:
picaRd GeschenkveRpackunGen

01 
die Ganzstahl-Latthämmer der 
Meisterlinie haben einen Griff 
aus echtem kernleder und sind 
mit glatter und gerauter bahn 
erhältlich.

02
das Lattbeil der Meisterlinie ist 
auch ideal als camping- und 
hobbybeil einsetzbar.

03 
die rohrstiel-Latthämmer sind 
in verchromter oder vergoldeter 
Ausführung mit gerauter bahn 
verfügbar.

04
die besonderheit der Geschenk-
ausführung des 300-Gramm-
schlosserhammers ist der 
gewachste und polierte stiel aus 
hickoryholz.

05 
ein beliebtes Präsent ist auch  
der kleine, 120 mm breite uhr- 
macheramboss mit zwei hörnern.

h0079000
latthammer 790
Ledergriff, glatte bahn 

h00790010 
latthammer 790
Ledergriff, geraute bahn  

h0079080
latthammer 790½
Ledergriff, leicht, glatte bahn 

h0079090
latthammer 790½
Ledergriff, leicht, geraute bahn 

h0079700
lattbeil 797
Ledergriff 
 

h0029850
latthammer 298e
Verchromt, magnetischer Nagel-
halter, geraute bahn

h0029860
latthammer 298e
Vergoldet, magnetischer Nagel-
halter, geraute bahn

h0000152-0300
Schlosserhammer 152
Gewachster und polierter 
hickory stiel, 300 g 

0081100l
geschenkverpackung
holzkiste mit PicArd-Logo für 
Latthämmer und schlosserhäm-
mer 300 g 

0081100B
geschenkverpackung
holzkiste mit PicArd-Logo für 
Lattbeil

S0020200
uhrmacher-ambösschen
Verchromt, 400 g, im schwarzen 
Geschenkkarton

geSChenKVerPaCKungen
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PICard geSChenKVerPaCKungen

PicArd-Werkzeuge in der Geschenkbox aus holz mit eingebranntem PicArd-Logo 
eignen sich bestens als Präsent. Neben den standard-Modellen sind auch besonders 
veredelte hämmer erhältlich wie der Latthammer in verchromter oder vergoldeter Aus-
führung oder der schlosserhammer mit gewachstem und poliertem hickorystiel. ideal 
für Jubiläen, Geburtstage, bestandene Prüfungen, als Festtags- und Akquisepräsent 
und für viele weitere Anlässe.
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picaRd thekendisplays

1079000
12 x latthammer 790
Glatte bahn

1079010
12 x latthammmer 790
Geraute bahn

1079080
12 x latthammer 790½
Leicht, glatte bahn

1079090
12 x latthammer 790½ 
Leicht, geraute bahn 

1079100-16
12 x Klauenhammer 791
16 oz.

1076100-500
12 x geologenhammer 761
Mit spitze

1079700
12 x lattbeil 797

meISterlInIe  
mIt ledergrIFF

1059000
12 x latthammer 590
Glatte bahn

1059010
12 x latthammer 590
Geraute bahn

1059080
12 x latthammer 590½
Leicht, glatte bahn

1059090
12 x latthammer 590½
Leicht, geraute bahn 

1059100-16
12 x Klauenhammer 591
16 oz.

1056100-500
12 x geologenhammer 561
Mit spitze

meISterlInIe mIt  
ZWeIKomPonenten-grIFF
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1030490-600
12 x meißelmeister 304½ 
600 g

1065010 
12 x Betonschalmeister 650
Gs-geprüft  

1029600
12 x Zahnbeil 296
Mit Zahnschneide

1027600
12 x Zahnhammer 276
berliner Form, mit Zahnschneide 
 

1035000
12 x Kanaldeckelhammer 350

ProBlemlöSerStandardSerIe

1060000
12 x latthammer 600S
Gs-geprüft, kopfsicherung, ohne 
Magnet, glatte bahn

1060010
12 x latthammmer 600S
Gs-geprüft, kopfsicherung, ohne 
Magnet, geraute bahn

1062000
12 x latthammer 620m
Gs-geprüft, kopfsicherung, mag-
netischer Nagelhalter, glatte bahn 

1062010
12 x latthammer 620m
Gs-geprüft, kopfsicherung, mag-
ne tischer Nagelhalter, geraute 
bahn

1036100-500
12 x geologenhammer 361
Mit spitze

1029700
12 x gipserbeil/lattbeil 297
Gs-geprüft 
 

1029100-16
12 x Klauenhammer 291
16 oz.

1029300
12 x Klauenhammer 293
10 oz. 

1027700
12 x maurerhammer 277
berliner Form 

1027500
12 x maurerhammer 275
rheinische Form

1082000
12 x latthammer 820m
Gs-geprüft, kopfsicherung, mag-
netischer Nagelhalter, glatte bahn

1082010
12 x latthammer 820m
Gs-geprüft, kopfsicherung, 
magnetischer Nagelhalter, geraute 
bahn

1089100-16
12 x Klauenhammer 891
16 oz. 

1089700
12 x gipserbeil/lattbeil 897
Gs-geprüft
 

1087500
12 x maurerhammer 875
Gs-geprüft, rheinische Form

1087700
12 x maurerhammer 877
Gs-geprüft, berliner Form

BlaCKgIantmeISterhämmer

1069800
12 x latthammer 698
Gs-geprüft, kopfsicherung, mag-
netischer Nagelhalter, glatte bahn 

1069810
12 x latthammer 698
Gs-geprüft, kopfsicherung, mag-
netischer Nagelhalter, geraute 
bahn 

1029800
12 x latthammer 298
Magnetischer Nagelhalter, glatte 
bahn 

1029810
12 x latthammer 298
Magnetischer Nagelhalter, geraute 
bahn 

1029200-20
12 x Klauenhammer 292
20 oz.



790	 Latthammer	 Ganzstahl	 Leder	 •	  • • • 700 g

790½ Latthammer leicht Ganzstahl Leder •  • • • 600 g

791 klauenhammer Ganzstahl Leder     • 13, 16, 20, 24 oz.

795 rip-hammer Ganzstahl Leder   • • • 22 oz.

796 Framing-hammer Ganzstahl Leder   • • • 22 oz.

761, 761½ Geologenhammer, schneide oder spitze Ganzstahl Leder     • 500 g

797 Lattbeil Ganzstahl Leder     • 600 g

207 schieferhammer, für rechts- oder Linkshänder Ganzstahl Leder    •  500, 600, 650, 700  g

590 Latthammer Ganzstahl 2k   • • • 700 g 

590½ Latthammer leicht Ganzstahl 2k   • • • 600 g

591 klauenhammer Ganzstahl 2k     • 16, 20, 24 oz.

595 rip-hammer Ganzstahl 2k   • • • 22 oz.

596 Framing-hammer Ganzstahl 2k   • • • 22 oz.

561, 561½ Geologenhammer, schneide oder spitze Ganzstahl 2k     • 500 g 

 

698 Latthammer chrom-Molybdän-rohr 2k •	 • • • • 600 g 

298 Latthammer chrom-Molybdän-rohr 1k   • • • 600 g

298e Latthammer, verchromt oder vergoldet chrom-Molybdän-rohr 1k   • •  600 g

292 klauenhammer chrom-Molybdän-rohr 1k     • 16, 20 oz. 

 

820m Latthammer c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2k • • • • • 600 g

891 klauenhammer c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2k     • 16, 20 oz.

897 Lattbeil c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2k •   •  600 g

875 Maurerhammer, rheinische Form c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2k •   •  600 g

877 Maurerhammer, berliner Form c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2k •   •  600 g 

 

620m Latthammer c45-rohr 1k • • • • • 600 g

600S Latthammer c45-rohr 1k • •  • • 600 g

291 klauenhammer c45-rohr 1k     • 13 oz / 16 oz.

293 klauenhammer c45-rohr 1k     • 10 oz.

361, 361½ Geologenhammer, schneide oder spitze c45-rohr 1k     • 300, 500  g

297, 297½ Lattbeil c45-rohr 1k •   •  500, 600 g

275 Maurerhammer, rheinische Form c45-rohr 1k •   •  600 g

277, 277½ Maurerhammer, berliner Form c45-rohr 1k •   •  600 g

301 Montagehammer c45-rohr 1k •    • 300 , 500 g

304 Fäustel c45-rohr 1k •    • 1000, 1250 g 

 

304½ Meißelmeister (einhandmeißel) c45-rohr 2k     • 600, 800 g

650 betonschalmeister chrom-Molybdän-rohr 2k • • • •  600 g

350 kanaldeckelhammer chrom-Molybdän-rohr 2k     • 500 g

276 Zahnhammer c45-rohr 2k    •  600 g

296 Zahnbeil c45-rohr 2k    •  600 g

meISterlInIe

SerIe artIKel tyP

meISterhämmer

BlaCKgIant

StandardSerIe

ProBlemlöSer
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790	 Latthammer	 Ganzstahl	 Leder	 •	  • • • 700 g

790½ Latthammer leicht Ganzstahl Leder •  • • • 600 g

791 klauenhammer Ganzstahl Leder     • 13, 16, 20, 24 oz.

795 rip-hammer Ganzstahl Leder   • • • 22 oz.

796 Framing-hammer Ganzstahl Leder   • • • 22 oz.

761, 761½ Geologenhammer, schneide oder spitze Ganzstahl Leder     • 500 g

797 Lattbeil Ganzstahl Leder     • 600 g

207 schieferhammer, für rechts- oder Linkshänder Ganzstahl Leder    •  500, 600, 650, 700  g

590 Latthammer Ganzstahl 2k   • • • 700 g 

590½ Latthammer leicht Ganzstahl 2k   • • • 600 g

591 klauenhammer Ganzstahl 2k     • 16, 20, 24 oz.

595 rip-hammer Ganzstahl 2k   • • • 22 oz.

596 Framing-hammer Ganzstahl 2k   • • • 22 oz.

561, 561½ Geologenhammer, schneide oder spitze Ganzstahl 2k     • 500 g 

 

698 Latthammer chrom-Molybdän-rohr 2k •	 • • • • 600 g 

298 Latthammer chrom-Molybdän-rohr 1k   • • • 600 g

298e Latthammer, verchromt oder vergoldet chrom-Molybdän-rohr 1k   • •  600 g

292 klauenhammer chrom-Molybdän-rohr 1k     • 16, 20 oz. 

 

820m Latthammer c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2k • • • • • 600 g

891 klauenhammer c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2k     • 16, 20 oz.

897 Lattbeil c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2k •   •  600 g

875 Maurerhammer, rheinische Form c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2k •   •  600 g

877 Maurerhammer, berliner Form c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2k •   •  600 g 

 

620m Latthammer c45-rohr 1k • • • • • 600 g

600S Latthammer c45-rohr 1k • •  • • 600 g

291 klauenhammer c45-rohr 1k     • 13 oz / 16 oz.

293 klauenhammer c45-rohr 1k     • 10 oz.

361, 361½ Geologenhammer, schneide oder spitze c45-rohr 1k     • 300, 500  g

297, 297½ Lattbeil c45-rohr 1k •   •  500, 600 g

275 Maurerhammer, rheinische Form c45-rohr 1k •   •  600 g

277, 277½ Maurerhammer, berliner Form c45-rohr 1k •   •  600 g

301 Montagehammer c45-rohr 1k •    • 300 , 500 g

304 Fäustel c45-rohr 1k •    • 1000, 1250 g 

 

304½ Meißelmeister (einhandmeißel) c45-rohr 2k     • 600, 800 g

650 betonschalmeister chrom-Molybdän-rohr 2k • • • •  600 g

350 kanaldeckelhammer chrom-Molybdän-rohr 2k     • 500 g

276 Zahnhammer c45-rohr 2k    •  600 g

296 Zahnbeil c45-rohr 2k    •  600 g
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PICard-hammer.de

PICARD GmbH 
Rottsiepen 15 
42349 Wuppertal

Postfach 12 01 29 
42331 Wuppertal

Tel. +49 202 24754-0 
Fax +49 202 24754-50 
info@picard-hammer.de
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