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DRONCO	  bietet	  dem	  Handel	  ein	  neues,	  noch	  leistungsfähigeres	  
Diamantwerkzeug-‐Programm.	  
	  
Schneller.	  Stärker.	  Ausdauernder.	  	  
Unter	  dem	  Motto	  Diamond	  Power	  stellt	  der	  bayerische	  Schleifmittelspezialist	  DRONCO	  	  
auf	  der	  internationalen	  Eisenwarenmesse	  in	  Köln	  sein	  komplett	  überarbeitetes	  Produkt-‐
programm	  mit	  der	  neuesten	  Generation	  an	  leistungsoptimierten	  Diamantwerkzeugen	  vor.	  	  
	  
In	  den	  vergangenen	  Jahren	  konnten	  durch	  neue	  Bindungstechnologien	  und	  leistungs-‐	  
fähigere	  Diamanten	  sowie	  durch	  neue	  Segmentgeometrien	  und	  Segmenthöhen	  
Leistungssteigerungen	  von	  mehr	  als	  30	  %	  bei	  einigen	  Produkten	  im	  DRONCO-‐Sortiment	  
erzielt	  werden.	  Im	  Zuge	  des	  Sortiment-‐Relaunch	  wurde	  das	  Produktprogramm	  jetzt	  
nochmals	  optimiert.	  	  
	  
Drei	  Qualitätslinien:	  Special	  –	  Superior	  -‐	  Evolution	  
DRONCO	  bietet	  das	  neue	  Sortiment	  in	  drei	  Qualitätslinien	  nach	  dem	  Good-‐Better-‐Best-‐
Prinzip	  an:	  Von	  der	  soliden	  Handwerkerqualität,	  die	  auch	  gerne	  vom	  Semiprofi	  genutzt	  wird,	  
bis	  hin	  zum	  High-‐End-‐Hochleistungswerkzeug	  für	  den	  intensivsten	  Einsatz	  auf	  der	  Baustelle.	  
Alle	  Qualitätslinien	  werden	  mit	  einer	  entsprechenden	  Sternekennzeichnung	  und	  eindeutiger	  
Typenbezeichnung	  gekennzeichnet.	  
	  
Perfect-‐Line	  (3	  Sterne)	  -‐	  Die	  Einstiegsklasse.	  Für	  Anwender,	  die	  Wert	  auf	  einen	  günstigen	  
Preis	  legen	  und	  ein	  Produkt	  mit	  ordentlicher	  Schnittleistung	  und	  Standzeit	  erwarten.	  	  
Die	  Special-‐Line	  erkennt	  man	  am	  silbergrauen	  Label	  und	  3	  Sternen.	  
	  
Superior-‐Line	  (4	  Sterne)	  -‐	  Premium-‐Werkzeuge	  für	  den	  professionellen	  Anwender.	  	  
Effektiv,	  langlebig	  und	  wirtschaftlich.	  Überzeugend	  im	  täglichen	  Einsatz	  durch	  hohe	  
Trenngeschwindigkeit	  und	  gute	  Standzeit.	  Ausgezeichnetes	  Preis-‐/Leistungsverhältnis.	  
Die	  Superior-‐Line	  erkennen	  Sie	  am	  blauen	  Label	  und	  4	  Sternen.	  



	  
Evolution-‐Line	  (5	  Sterne)	  -‐	  Hochleistungswerkzeuge	  mit	  herausragender	  Performance.	  	  
Für	  den	  intensiven	  professionellen	  Einsatz,	  der	  höchste	  Qualitätsansprüche	  an	  das	  Werkzeug	  
stellt.	  Maximale	  Trenngeschwindigkeit	  und	  herausragende	  Standzeit.	  Breites	  
Anwendungsspektrum.	  Die	  Evolution-‐Line	  erkennt	  man	  am	  goldenen	  Label	  und	  5	  Sternen.	  
	  
Alle	  gängigen	  Anwendungen	  werden	  mit	  dem	  Produktsortiment	  abgedeckt:	  	  
A=	  Abrasives	  Gestein	  oder	  Asphalt,	  	  
B	  =	  Beton,	  	  
F	  =	  Feinsteinzeug/Fliesen,	  	  
G	  =	  Granit	  und	  Hartgestein,	  	  
S	  =	  Steinplatten,	  	  
U	  =	  Universaleinsatz	  in	  allen	  Arten	  von	  Baustellenmaterial.	  
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Starker	  Inhalt	  –	  starkes	  Outfit	  
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Auch	  die	  Bedürfnisse	  des	  Handels	  hinsichtlich	  der	  Produktpräsentation	  am	  POS	  wurden	  
einbezogen	  und	  ein	  neues	  Verpackungskonzept	  entwickelt.	  Der	  Fachhandel	  erhält	  das	  neue	  
DRONCO-‐Diamanttrennscheiben-‐Sortiment	  künftig	  in	  einem	  aufmerksamkeitsstarken	  Outfit,	  
welches	  Leistungsklasse,	  Einsatzzweck	  und	  Produktvorteile	  noch	  besser	  herausstellt.	  Die	  
selbsterklärenden	  Verpackungen	  unterstützen	  den	  Handel	  aktiv	  bei	  der	  Kundenberatung	  
und	  fördern	  den	  Abverkauf.	  
	  
Für	  das	  neue	  Diamantwerkzeug-‐Programm	  hat	  DRONCO	  eine	  übersichtliche	  Broschüre	  
entwickelt.	  In	  der	  Broschüre	  wird	  das	  Produktprogramm	  treffend	  erklärt	  und	  Grundwissen	  
vermittelt.	  Damit	  versetzt	  DRONCO	  den	  Handel	  in	  die	  Lage	  ohne	  Schulungsaufwand	  für	  	  
sein	  Personal	  einen	  Zusatzumsatz	  zu	  generieren.	  	  
	  
Diamantwerkzeuge	  von	  DRONCO	  sind	  erste	  Wahl	  in	  Sachen	  Qualität,	  Leistung	  und	  
Sicherheit.	  In	  jeder	  der	  drei	  Qualitätslinien	  erhält	  der	  Kunde	  ein	  Qualitätsprodukt	  mit	  
geprüfter	  Sicherheit	  zu	  einem	  optimalen	  Preis-‐/Leistungsverhältnis.	  Alle	  angebotenen	  
Produkte	  entsprechen	  den	  aktuellen	  europäischen	  Sicherheitsnormen.	  Bis	  auf	  zwei	  
Einstiegsprodukte	  erfüllen	  alle	  zusätzlich	  die	  strengen	  Sicherheitskriterien	  der	  oSa.	  	  



	  	  
Die	  neue	  Diamantbroschüre	  von	  DRONCO	  kann	  telefonisch	  unter	  Tel.	  09232/6090	  
angefordert	  werden	  oder	  von	  der	  DRONCO	  Website	  www.dronco.com	  im	  Bereich	  
Service/Downloads	  heruntergeladen	  werden.	  
	  
Seit	  Juni	  2015	  ist	  DRONCO	  Teil	  der	  Jason	  Industries,	  Inc.	  Firmengruppe,	  zu	  der	  auch	  OSBORN	  
gehört.	  Mit	  dem	  geradezu	  logischen	  Zusammenschluss	  zweier	  marktführender	  
Unternehmen	  der	  Oberflächenbearbeitung,	  ergeben	  sich	  unzählige	  Synergien.	  Die	  Produkte	  
der	  Marken	  DRONCO	  und	  OSBORN	  ergänzen	  sich	  hervorragend:	  Mit	  unserem	  Portfolio,	  das	  
nun	  von	  Trennen	  über	  Schruppen,	  Schleifen,	  Entgraten,	  Honen,	  Satinieren	  bis	  zum	  Polieren	  
reicht,	  sind	  wir	  der	  globale	  Anbieter	  von	  Komplettlösungen	  für	  die	  mechanische	  
Oberflächenbearbeitung.	  
	  
Abdruck	  honorarfrei	  /	  Beleg	  erbeten	  

Weitere	  Informationen	  über:	   	   	   	   	  
DRONCO	  GmbH,	  Bernd	  Wilhelm	  
Wiesenmühle	  1	  
D	  -‐	  95632	  Wunsiedel	  
Fon:	  ++49	  (0)	  9232	  /	  609-‐158	  
Fax:	  ++49	  (0)	  9232	  /	  609-‐159	  
Mail:	  bwilhelm@dronco.de	  
Web:	  www.dronco.de	  
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Bildunterschrift:	  Die	  neue	  Broschüre	  „More	  Diamond-‐more	  Power“	  von	  DRONCO.	  
Foto:	  DRONCO.	  
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