SICHERHEITSMESSER

Art.-Nr.: 158.212

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Anwenderund Warenschutz

Innovativer 3in1-Klingenkopf zum Schneiden,
Schaben und Ritzen

6 mm Schnitttiefe
für alle gängigen
Schneidmaterialien

2-fach nutzbare Klinge
(nicht wechselbar) für
eine doppelte Einsatzzeit

Leichter ergonomischer
Griff für Rechts- und
Linkshänder

Praktische Öse
zum sicheren
Befestigen

Führungsflächen
zum leichteren
Schrägschneiden

VERDECKT LIEGENDE KLINGE

3IN1-KLINGENKOPF

ERGONOMISCH GEFORMT

GUTE FÜHRUNG

KEIN KLINGENWECHSEL

SCHNEIDETECHNIK

Das Sicherheitsmesser kommt ohne
scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind
sein Klingenkopf so schmal und die
beiden Schneidkanten so groß, dass Sie
damit 2-lagige Kartons und vieles mehr
sicher öffnen können.

Ein weiterer Grund, warum das Sicherheitsmesser z. B. mit Kartons so einfach
fertig wird? Das sind die Führungsflächen
ganz vorne am Griff. Sie helfen Ihnen
dabei, schräg zu schneiden. Und so noch
leichter durchzukommen.

Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht
es vielseitige Helfer – wie das Carsystem
Sicherheitsmesser. Mit ihm können Sie
nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von
glatten Oberflächen abschaben.

Das Carsystem Sicherheitsmesser ist ein
Einwegmesser. So kann die Klinge bei
der Arbeit nicht verloren gehen – oder
Sie beim Wechseln verletzen. Entsorgen
können Sie das Messer ganz einfach über
Ihren Restmüll.

F o r m o r e i n fo r m a t i o n v i s i t u s o n :
w w w. c a r s y s t e m . o r g

Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder?
Eigentlich egal. Denn das Carsystem
Sicherheitsmesser fügt sich in jede Hand.
Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort“ durch die leichte Wölbung der
Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.

Das Carsystem Sicherheitsmesser schneidet
nahezu alles, was Sie auch sonst mit einem
Messer schneiden. Wir empfehlen aber bei
flexiblen Materialien, wie z. B. Folie, diese
mit der freien Hand zu fixieren. Für Kartons
empfehlen wir einen Winkel von 45°.
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