
 

 

 

Pressemitteilung 

 

MASTER 750 ERGO – der höhenverstellbare 
Spann- und Maschinentisch von wolfcraft  
 
 
Der MASTER 750 ERGO von wolfcraft bietet Ergonomie, Sicherheit und 

Vielseitigkeit auf der ganzen Linie. Der Spann- und Maschinentisch ist ab 

sofort im Handel erhältlich. 

 

Mit dem MASTER 750 ERGO hat wolfcraft einen Spann- und Maschinentisch für 

komfortables und rückenschonendes Arbeiten auf den Markt gebracht. Er lässt sich 

in sechs Stufen individuell auf die passende Arbeitshöhe zwischen 725 und 950 mm 

einstellen. Die Rastpunkte auf jeder Stufe und die Auszugssicherung sorgen dabei 

für maximale Sicherheit bei der Nutzung als Maschinentisch. Kapp- und 

Gehrungssägen sowie die verschiedenen Bohrständer von wolfcraft lassen sich mit 

dem mitgelieferten Befestigungsmaterial einfach auf der Tischplatte fixieren. Der 

Tisch ist TÜV-zertifiziert, und wolfcraft gewährt Käufern zehn Jahre Garantie. 

 

Flexibler Spanntisch 

Als besonderes Extra ist der MASTER 750 ERGO mit einer Schnellverstellung 

ausgestattet: Durch Ziehen an den Hebeln rechts und links unter der Tischplatte 

entriegelt man die Schnellverstellung und kann die vordere Tischplatte schnell und 

komfortabel an das Werkstück heranfahren. Nur noch zwei bis drei Mal mit den 

Kurbeln nachziehen und schon ist das Werkstück sicher und fest eingespannt. Der 

MASTER 750 ERGO ermöglicht zwischen den Tischplatten eine horizontale 



Spannweite von bis zu 130 mm – sowie bis zu 425 mm zwischen den vier 

mitgelieferten großen Spannbacken. Bei maximaler Höheneinstellung lassen sich 

Werkstücke bis zu einer Breite von 110 mm auch problemlos vertikal spannen.  

 

Platzsparend, vielseitig und belastbar 

Wer den MASTER 750 ERGO als Arbeitstisch nutzt, kann die Tischplatte stufenlos 

bis zu 60° schwenken. Die Größe der Arbeitsfläche lässt sich variabel verstellen 

zwischen 680 x 390 bis 520 mm. Trotz der hohen Belastbarkeit von bis zu 125 kg 

wiegt der Tisch nur 13,2 kg. Er lässt sich schnell zusammenklappen und somit 

flexibel transportieren und platzsparend lagern. Mit zum Paket gehören auch 

zahlreiche clevere Helfer wie zwei Rohrspanner für das Spannen von Rundmaterial 

oder vier Spannbacken mit wendbarer Lackierspitze. 

 

Über wolfcraft 

wolfcraft gilt als Mitbegründer der Heimwerker-Branche und ist als deutscher 

Hersteller und Lieferant von Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugzubehör fest am 

Markt etabliert. Das Familienunternehmen wurde 1949 in Remscheid gegründet. Seit 

1965 befindet sich die zentrale Verwaltung und Logistik in Kempenich. Von hier aus 

liefert wolfcraft rund 2.500 Artikel aus den Themenfeldern Maschinen-, Werk- und 

Spanntische, Transportsysteme, Spannwerkzeuge, Holzverbindungen, 

Elektrowerkzeugzubehör, Handwerkzeuge sowie projektspezifische 

Komplettsortimente in die ganze Welt. 
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Bei Fragen und Interview-Wünschen wenden Sie sich bitte an: 

wolfcraft Pressebüro 

neurohr & andrä GbR 

Franziska Immel-Andrä 

Dillenburger Str. 75 

51105 Köln 

Tel: 0221/8291880 

E-Mail: wolfcraft@na-komm.de 
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