
die geschmeidig-biegsame Abbrechklinge
la lame sécable souple et fl exible

• Aussergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit 
Une fl exibilité et une souplesse exceptionnelles

• Dicke von nur 0.25mm 
Une épaisseur de seulement 0.25 mm

• Für klingenanliegende Präzisions-Schnitte 
Pour une coupe de précision parfaitement ajustée

• Speziell geeignet für Folien und Tapeten 
Particulièrement adaptée aux fi lms et aux papiers peints 



Preis exkl. Fracht und MWST. Lieferung gemäss den aktuellen Verkaufskonditionen 2022.
Prix excl. transport et taxes. Livraison selon nos conditions générales de vente actuelle 2022.

Menge
Quantité

Einheit
Unité

Artikel Nr.
No. Art.

Bezeichnung
Description

CHF / 1 Stk.
CHF / 1 pc.

Stk./pc. 34900 SB-012 SNAKE BLADE Messerset inkl. 11 Abbrechklingen / 
Kit couteau SNAKE BLADE inclus 11 pcs. lames sécables 9.60

Stk./pc. 36100 SB-012 SNAKE BLADE Abbrechklingen 12.5 mm (Dispenser mit 10 Klingen) / 
Lames sécables 12.5 mm SNAKE BLADE (chargeur à 10 lames) 5.70

Firma l Entreprise

Ansprechpartner l Contact

Strasse l Rue

PLZ Ort l CP Lieu 

Datum l Date 

Profl oor AG l Wermatswilerstrasse 8 l 8610 Uster l Schweiz l Tel. 044 994 40 70 l Fax 044 994 40 78 l info@profl oor.swiss l www.profl oor.swiss

Weltneuheit SNAKE BLADE
Die innovative Abbrechklinge verblüfft in der Anwendung durch ihre aussergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Mit gerade 
mal 0.25mm Dicke ist die SNAKE BLADE Klinge halb- bzw. sogar nur ein Drittel so dick wie Standard-Abbrechklingen und wird 
dadurch extrem fl exibel. Die unkomplizierte Abbrecheigenschaft der acht Segmente bleibt dabei dennoch erhalten.
Wie eine Schlange gleitet die 90mm lange und nur 12.5 mm breite Klinge geschmeidig auch in die kleinsten Ecken und engsten 
Zwischenräume und ermöglicht überall blitzschnelle, scharfe und vor allem klingenanliegende Präzisions-Schnitte.
Bei aller Geschmeidigkeit sorgt die schwarze Spezialhärtung nicht nur für einen starken Look sondern auch für eine aussergewöhn-
liche Widerstandsfähigkeit und Härte. Der 3-fach Kantenschliff gibt der SNAKE BLADE Klinge ihren gefährlich scharfen Biss - und 
macht sie im Profi handwerkeralltag zum hocheffi zienten Werkzeug beim Schneiden von Folien und Tapeten aller Art.
Das exzellente Preis-Leistungsverhältnis ist ein weiteres Argument, warum SNAKE BLADE in keinem Werkzeugkoffer mehr fehlen 
sollte. 
Nouveauté mondiale SNAKE BLADE
La lame sécable innovante épate par son extraordinaire fl exibilité et sa souplesse. Avec ses 0,25 mm d‘épaisseur, la lame SNAKE BLADE est 
deux fois, voire trois fois moins épaisse que les lames standard, ce qui la rend extrêmement fl exible. Les propriétés de coupe simples des 
huit segments sont néanmoins conservées.
Comme un serpent, la lame de 90 mm de long et de seulement 12.5 mm de large se faufi le dans les moindres recoins et les interstices les 
plus étroits, permettant des coupes rapides comme l‘éclair, nettes, et surtout précises et parfaitement ajustées.
Malgré toute cette souplesse, le renforcement noir spécial lui donne non seulement un aspect solide, mais aussi une résistance et une robus-
tesse exceptionnelles. Le triple affûtage donne à la lame SNAKE BLADE son tranchant très aiguisé, et facilite le travail quotidien des artisans 
professionnels pour couper fi lms et papiers peints.
L‘excellent rapport qualité-prix est un autre argument qui explique pourquoi SNAKE BLADE ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.
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