Schrauben wie die Champions
maderatec - mehr Power
für beste Ergebnisse
maderatec setzt neue Maßstäbe in der Holzverarbeitung! Ohne vorzubohren arbeitet
sich die verzinkte Stahlschraube direkt in das
Holz. Bündig, sauber und sicher. Denn die
Cut-Spitze, die Gleitbeschichtung am Schraubenkörper, sowie die Fräsrippen unter dem
Schraubenkopf verringern nachweislich das
Einreißen und das Splittern des Holzes. Der
BÄR-Stern-Antrieb im Schraubenkopf zeichnet sich durch eine präzise Passform aus.
Durch eine optimale Gewindegeometrie
besitzt die maderatec ein geringeres Eindreh
moment und garantiert ein bis zu 40 %
schnelleres Einschrauben.
Das bestätigt auch die Fachzeitschrift „selbst
ist der Mann“. Hier wurde die maderatec
auf Qualität, Verarbeitung, Handling und
Kosten getestet. In allen Disziplinen konnte
die maderatec voll überzeugen und wurde
mit dem Prädikat „bestes Preis-/Leistungs
verhältnis“ ausgezeichnet!

Fräsrippen unter dem

Schraubenkopf sorgen
dafür, dass der Schraubenkopf optimal im Material
versenkt wird.

Fräsgewinde am Schaft

unterstützt die Fräsrippen beim Versenken des
Schraubenkopfes.

BÄR-Stern-Antrieb garantiert durch präzise
Passform den optimalen Sitz des Bits und sorgt für
schnelles und sicheres Einschrauben.

Gewinde mit Gleitbeschichtung
für weniger Reibungswiderstand
und leichteres Einschrauben.

Cut-Spitze bohrt direkt beim

Einschrauben vor und lässt die
Schraube sofort greifen.

maderatec - immer auf der
Pole Position

Wir sind für Sie da

maderatec - die neue Schraube von Bär
überzeugt durch ausgezeichnete Qualität.

Unser kompetentes Expertenteam freut sich
auf Ihre Kontaktaufnahme.

• Bohrt mit wenig Zeit- und Kraftaufwand
direkt beim Einschrauben vor.

Schürmann & Hilleke GmbH & Co. KG
Mühlendorf 3 - 5
58809 Neuenrade
Germany

• Durch präzise Passform hält die Schraube
am Spezial-Bit.
• Bestes Einschraubverhalten durch
geringes Eindrehmoment.

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
URL:

+49 2392 6 94 - 0
+49 2392 6 94 - 10
info@baer-original.de
www.baer-original.de

• Gleitbeschichtung verringert das Reißen
und Splittern des Holzes.
• Bis zu 40% schneller beim Einschrauben
durch optimale Schraubengeometrie.
• Ausgezeichnetes Preis-/ Leistungsverhältnis
maderatec-Schrauben sind in mehr als 40
Abmessungen erhältlich.

Ihr Ansprechpartner:

