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MAX Europe

Vertrieb neu strukturiert

Am Stand von Dorner sprachen
wir mit (v.l.) Andreas Stern
(Aerfast), Herbert Nuber (Dorner)
und Heribert Smitz (MAX).
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Die Firma Dorner, Fachhandel
für Werkzeuge aus Thalmässing,
war auf der Messe
HolzHandwerk mit einem
eigenen Stand in Nürnberg
vertreten. Mit dabei war auch
MAX, Hersteller von ergonomi-
schen Nagel- und Bindegeräten.
Wie Dorner-Verkaufsleiter
Herbert Nuber sagte, schätze er
die Zusammenarbeit mit
diesem Lieferanten. Mit den
Produkten dieses Herstellers

könne Dorner seinen Zimmerer-
kunden hochwertiges Werkzeug
anbieten, das sehr gut in das
Gesamtsortiment passe. MAX-
Repräsentant Heribert Smitz
lobte den fachkundigen Service
und die Kompetenz, mit dem
der Händler die Werkzeuge
vertreibt, von der Beratung bis
hin zur Reparatur im eigenen
Hause. Leihgeräte runden das
Angebot Dorners ab. 
MAX hat den Vertrieb seiner

Produkte neu strukturiert. Seit
Dezember vergangenen Jahres
hat die österreichische Firma
Aerfast, Tochter der belgischen
Van Aerden Gruppe, die Distri-
bution übernommen. Das
Antwerpener Unternehmen
kommt aus der Befestigungs-
technik und hat sich in den
letzten Jahren rasant entwickelt.
Wie Aerfast-Geschäftsführer
Andreas Stern in Nürnberg
betonte, gehöre es zur Strategie
des Unternehmens, die jewei-
ligen Märkte stets mit lokalen
Mitarbeitern zu bearbeiten. Es
sei nun vorrangig, so Stern, die
Marke MAX noch stärker im
Markt zu etablieren.  ●

■ Dronco

Werkstofforientierte Problemlösungen

Mit dem neuen CeraDrill-
Sortiment knüpft Dronco

an traditionelle Kompetenzberei-
che des Unternehmens an. Die
neuen CeraDrill Bohrer gehen
aber über die Leistungsfähigkeit
eines herkömmlichen Hartmetall-
oder Diamantfliesenbohrers hi-
naus: Sie sind speziell für das Boh-
ren in hartgebrannten Fliesen, in
Keramik, Feinsteinzeug und Gra-
nitfliesen konzipiert.

Dafür verfügen die Bohrer
über eine vakuumgelötete Dia-
mantbeschichtung sowie über ei-

ne integrierte Kühlflüssigkeit.
Diese Flüssigkeit tritt während
des Bohrens kontrolliert aus, so
dass eine Wasserkühlung überflüs-
sig wird. Dadurch entfallen auch
alle Nachteile, die mit einer Küh-
lung durch Wasser beim Arbeiten
verbunden sind wie zum Beispiel
der Verschmutzung oder auch die
Notwendigkeit eines Druckbe-
hälters, einer Schablone oder gar
einer Hilfskraft.

Das Bohren mit den neuen
Bohrern ist somit einfacher und
sauberer und spart den Zeitauf-

wand für Vorbereitungs- und Rei-
nigungsarbeiten ein, so der Her-
steller. 

Die CeraDrill Bohrer arbei-
ten nach dem Prinzip der Kern-
bohrsysteme. Geliefert werden
die neuen Bohrer mit einer Ab-
deckkappe und einer zusätzlichen
Versiegelung. Vor dem ersten Ein-
satz wird die Kappe und Versiege-
lung entfernt, nach dem Arbeits-
gang der Bohrer mit der Kappe
wieder dicht verschlossen. So kön-
nen die  Bohrer für viele Löcher
in extrem harten Fliesen genutzt
werden. Interne Test haben eine
Standzeit von bis zu 40 Bohrun-
gen in Feinsteinzeug ergeben. Als
Basisset bietet der Hersteller die
CeraDrill Bohrer in den Durch-
messern 5, 6, 8, 10 und 12 mm zu-
sammen mit einer Anbohrhilfe

Die immer beliebter werdenden Werkstoffe Feinsteinzeug oder Granitfliesen
stellen die Verarbeiter durch ihre extreme Härte oftmals vor Bearbeitungs-
probleme. Mit zwei neuen Werkzeugen löst Dronco diese Problematik ganz
im Sinne einer einfachen und unkomplizierten Anwendung.

Die neuen CeraDrill Bohrer sind speziell für
das Bohren in hartgebrannten Fliesen, in
Keramik, Feinsteinzeug und Granitfliesen
konzipiert. Die neuen CeraDrill Bohrer
gehen aber über die Leistungsfähigkeit
eines herkömmlichen Hartmetall- oder
Diamantfliesenbohrers hinaus.
Zum Trennen und Schneiden von hartge-
brannten Fliesen und Feinsteinzeug
erweitert Dronco sein Sortiment extrem 
schnittiger Diamant trennscheiben 
um die Evolution CeraSpeed-
Trennscheibe (re.). 
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und Bohrkernreiniger komplett
in einem Alukoffer an. Damit
sind die hochwertigen Werkzeu-
ge immer gut untergebracht und
schnell verfügbar.

Zum Trennen und Schneiden
von hartgebrannten Fliesen und
Feinsteinzeug erweitert Dronco
sein Sortiment extrem schnittiger
Diamanttrennscheiben um die
Evolution CeraSpeed-Trenn-
scheibe. Mit einer Dicke des
Schneidrandes von nur 1,2 mm
und einer speziellen Schneidrand-
geometrie ermöglicht diese Dia-
manttrennscheibe hohe Schnitt-
geschwindigkeiten und damit ei-
nen schnellen Arbeitsfortschritt.
Der 10 mm Diamantbelag sorgt
darüber hinaus für eine hohe
Standzeit und einen lang anhal-
tenden, sauberen Schnitt. ●


