PRÄZISION IN DER TECHNIK
PRECISION MEETS TECHNOLOGY

SALTUS ® S1
MESSERSYSTEM
CUTTER SYSTEM

SALTUS-WERK Max Forst GmbH
Schaberger Str. 49-53
D-42659 Solingen
Telefon +49 (0)212 59 60-220
Telefax +49 (0)212 59 60-222
e-Mail tools@saltus.de
www.saltus-werk.de

SALTUS

®

S1 CUTTER SYSTEM

Die Messer-Magazin-Systemlösung
Cutter blade magazine system
Apart from making a name for itself with
torque and custom-made tools, SALTUS
is also a respected brand in the development and production of deburring and
cutting tools with the "Made in Solingen"
quality seal.

Neben Drehmoment- und Sonderwerkzeugen hat sich SALTUS einen Namen
bei Entwicklung und Produktion von
Entgrat- und Schneidwerkzeugen
"Made in Solingen" gemacht.
Für den professionellen Einsatz z.B. in
der Kunststoff- und Gummiindustrie,
genauso wie für den ambitionierten
Modellbauer hat SALTUS eine völlig neue
"Messer-Magazin-Systemlösung"
entwickelt, die den sicheren, berührungslosen Klingenwechsel ermöglicht.
Das kompakte Design der aufeinander
abgestimmten Komponenten erlaubt den
werkzeuglosen und dezentralen Klingenwechsel in Sekundenschnelle direkt am
Arbeitsplatz.
Das Verletzungsrisiko wird maßgeblich
reduziert. Die Arbeitsabläufe werden
nicht länger durch umständliche Wechselprozeduren oder durch stumpfes
Werkzeug gestört.

Both for professional applications such as
the plastics and rubber industries and in
amateur model-making, SALTUS has
developed a completely new cutter-blade
magazine system which enables blades
to be changed safely and without
touching them.

Berührungsloser Klingenwechsel durch
®
SALTUS S1 Messer-Magazin-Systemlösung
Contact-free blade changes using the
®
SALTUS S1 cutter blade magazine system

The compact design of the matched
components enables the blade to be
changed without any tools and on-site
in only a few seconds.
The risk of injury is dramatically reduced.
Work is no longer interrupted or hindered
by complicated blade changes or blunt
blades.
®

SALTUS S1 System für Präzision und Qualität
®
SALTUS S1 System for precision and quality

lhre Vorteile
Your Benefits
• Maximale Sicherheit
durch berührungslosen
Klingenwechsel
• Optimierte Ergonomie und
einfache Handhabung
• Minimale Störung der
Arbeitsroutinen
• Steigerung von Output
und Qualität
• Hohe Effizienz und
Wirtschaftlichkeit
• Maximum safety due to
contact-free blade-changing
Das SALTUS® S1 System verbindet
Sicherheit mit maximaler Funktionalität.

• Schneiden
• Säubern/ Entgraten
• Modellbau
The SALTUS® S1 System unites safety
with maximum functionality.

• Optimised ergonomics and
simplified handling
• Minimum interruption in the
workplace
• Increased output and quality
• High levels of efficiency and
economy

For complete product range – www.saltus-werk.de
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• Cutting
• Cleaning /deburring
• Model-making

