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AccEssORIEs

ABIsOlIERZANGE
WIRE sTRIppER

Ord.-Nr.: 01967

pRO EDITION

3-HAND

Ord.-Nr.: 01994

Gummierter schwerer 
standfuß, hochwertige 
Gelenke und Zangen.

Gummed heavy foot, 
high quality hinges and 
pliers.

Unentbehrlich und schnell zur Hand, auf 
kleinstem Raum einsetzbar, two in one, 
so bleibt eine Hand frei.

Indispensable and fast at hand, deplo-
yable in the smallest possible room, two 
in one, so that you‘ve always got a free 
hand.

Großes sichtfeld, einfach und schnell 
einsetzbar.

Big field of vision and fast at hand!

lässt sich präzise auf den Kabelquer-
schnitt einstellen, auch für feinste Ka-
bel. Kein quetschen der leitungen.

Easily adjustable, even to small wire 
width. No wire squashing anymore.

ABIsOlIERZANGE
WIRE sTRIppER
Für höchste Anforderungen. Gs geprüft.

For highest demands. GS certified.

Ord.-Nr.: 01968

lUpE MIT pINZETTE
TWEEZER MAGNIFIER

Ord.-Nr.: 01962

lUpE BElEUcHTET
lIGHTING MAGNIFIER

Ord.-Nr.: 01963

lÖTZINNABROllsTäNDER
sOlDER WIRE sTAND

Ord.-Nr.: 03001 – 3

Oder fordern sie einfach unsere produktblätter und  
preisliste an. sie erreichen uns hier:

E-Mail: info@startecproducts.de
Tel.:  0049 - (0)421 - 467 6934
Fax:  0049 - (0)421 - 467 5517

Or you may request our product sheets and price-list here:
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Messer set   17 teile

KNiFe set  17 PieCe set

Ord.-Nr.: 01964

seiteNsChNeider PrOFi
Cutter Pliers PrOFi

Ord.-Nr.: 01969

FlaChzaNge PrOFi
lONg NOse Pliers PrOFi

Ord.-Nr.: 01970

sChraubeNdreher set
sCrewdriver set

Ord.-Nr.: 01966

MessiNgbürste
MessiNg brush

Ord.-Nr.: 01971

lötsPitzeNreiNiger
CleaNer with staNd

Ord.-Nr.: 03004

PiNzetteN set
tweezer set

4 teiliges set - art.-Nr.: 01960
4 piece set - Ord.-Nr.: 01960

5 teiliges set - art.-Nr.: 01961
5 piece set - Ord.-Nr.: 01961

höchste Qualität, rostfreier stahl
highest standarts, stainless steel

eNtlötsauglitze
sOlder wiCK

1,6 m - 1,5 mm - Ord.-Nr.: 01990

entfernt schnell und sauber über-
schüssiges lötzinn, zum entlöten 
an problematischen stellen, in  
verschiedenen stärken.

removes excess solder easily. For 
desoldering at  points that are hard 
to reach. available in different 
strengh.

1,6 m - 2,5 mm - Ord.-Nr.: 01992

eNtlötsaugPuMPe
desOlderiNg PuMP
schnell zur hand, schnell entlötet, ersatz-
spitzen verfügbar!

Fast at hand, easy desoldering, replaceable 
head.

Ord.-Nr.: 01981

Qualität die überzeugt!

highest standart!

vielseitig einsetzbar, unentbehrlicher 
helfer!

Multifunctional and indispensable.

sehr hohe Qualität!

highest standart!

Messer set   13 teile

KNiFe set  13 PieCe set

Ord.-Nr.: 01965

Qualitativ hochwertig, enthält die gängigsten 
Messer und eine Pinzette.

highest standart, includes the most common 
knifes and a tweezer.

Qualitativ hochwertig, deluxe set mit vielen 
extras.

highest standart, deluxe set with a lot of  
extras.

lötziNN bleihaltig
braziNg sOlder leaded

Ord.-Nr.: 02031 – 62

lötzinn 60/40 - 2,5% Flussmittelanteil, sehr 
gute Fließeigenschaften, unentbehrlich, wer 
noch darf und solange es noch geht!
in den stärken:
0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm - 100g.
1,0 mm auch 500g und 1.000g und als löt-
zinnspender 17g erhältlich.

Brazing Solder 60/40 - 2,5% flux proportion. 
very good yielding attributes. 
available thickness:
0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm - 100g.
1,0 mm also 500g or 1000g and as a 17g sol-
der dispenser.

lötziNN bleiFrei
braziNg sOlder lead Free

Ord.-Nr.: 02031 – 62

sN99ag0,3CuNige - 2,5% Flussmittelanteil, 
für die heutigen anforderungen an ein gut 
fließendes Lot geschaffen. 
in den stärken: 
0,25mm - 50g
0,5 / 0,75 / 1,25 / 1,5 / 2,0mm - 100g

sN99ag0,3CuNige - 2,5% flux proportion. 
designed to meet today‘s demands for a well 
flowing solder.
available thickness:
0,25mm - 50g
0,5 / 0,75 / 1,25 / 1,5 / 2,0mm - 100g
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