
 

 

 

Pressemitteilung 

 

Maschinentisch MASTER cut 2600 – noch mehr 
Vielseitigkeit, Komfort und Sicherheit  
 
wolfcraft präsentiert neue 6-in-1-Arbeitsstation, Fräs- und Sägetisch  
 

Mit dem MASTER cut 2600 bringt wolfcraft einen multifunktionalen Maschinentisch 

auf den Markt, der noch mehr Komfort, Sicherheit und Vielseitigkeit bietet als 

Heimwerker es bisher kannten: Je nach Bedarf kann der Anwender ihn als 

Arbeitsstation, mit der Tischkreissäge, Station für die geführte Handkreissäge, Kapp- 

und Gehrungssägetisch, Frästisch oder Stichsägetisch verwenden – und auch 

außerhalb der Werkstatt mobil einsetzen. Sollte er mal nicht im Einsatz sein, lässt 

sich der Multifunktionstisch zusammengeklappt äußerst platzsparend lagern.  

 

Der neuen MASTER cut 2600 ist die konsequente, kundenzentrierte 

Weiterentwicklung des erfolgreichen MASTER cut 2500. Die Produktentwickler bei 

wolfcraft haben Handhabung, Stabilität, Kompatibilität mit Maschinen, Sicherheit, 

Zubehör, Lieferumfang, Mobilität und Lagerung nochmal gründlich unter die Lupe 

genommen und optimiert. „Neben modernsten Marktforschungsmethoden ziehen wir 

in unserem Review Management Kundenbewertungen auf großen Onlineplattformen 

zu Rate. Der MASTER cut 2500 schneidet bei den Kunden sehr gut ab, trotzdem 

konnten wir noch Optimierungen vornehmen – vor allem bei der Kompatibilität und 

den Anforderungen neuer Geräte sowie bei Details und Zubehör“, erläutert Tamara 

Andris, Produktmanagerin bei wolfcraft.  

 



Stabil, eben und hochkompatibel 

Die Maschinenplatte des MASTER cut 2600 wurde von Grund auf neu gestaltet und 

bringt die individuellen Bedürfnisse der Anwender und die Anforderungen moderner 

Elektrowerkzeuge auf einen Nenner. Sie dient zur Befestigung von Handkreissägen, 

Stichsägen und Oberfräsen. Um jederzeit einen ebenen Übergang zur Arbeitsfläche 

zu erreichen, kann die Höhe der Maschinenplatte über vier Stellschrauben bequem 

von oben eingestellt werden. Die neuen, profilierten Kanäle an der Unterseite sorgen 

auch bei der Arbeit mit schweren Maschinen für eine ebene Arbeitsfläche und 

ermöglichen gerade Schnitte mit sauberem Schnittbild. Gleichzeitig bieten sie viele 

Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Maschinen und sichern die 

größtmögliche Kompatibilität zu nahezu allen gängigen Herstellern und 

netzbetriebenen Modellen. 

 

Viele Features 

Die mitgelieferte Anschlagleiste kommt sowohl bei Winkel- als auch bei 

Parallelanschlag zum Einsatz. Gehrungsschnitte sind frei einstellbar auf Winkel von 

0-60° zu beiden Seiten. Parallelschnitte sind bis zu einer Schnittbreite von 570 mm 

möglich, die gelaserte Winkelskala sorgt für bestmögliche Lesbarkeit.  

 

Zwei kleine und zwei große Spannblöcke für die sichere und kraftvolle Fixierung von 

Werkstücken gehören ebenso zum Lieferumfang wie vier Spannbacken, die als 

Stopper beim Anlegen von Werkstücken und als Spann- und Spreizhilfe für die Arbeit 

mit Einhandzwingen dienen. Außerdem dabei: eine Schutzhaube für den sicheren 

Einsatz von Handkreissägen und Stichsägen, je eine Spalteinlage für 

Handkreissägen und für Oberfräsen bzw. Stichsägen, drei Haken für die Befestigung 

von Zubehör und Werkzeugen, ein Sicherheitsschalter mit Einschaltklemme für die 

Schaltung von Maschinen ohne Schaltersperre, ein Schiebestock für die sichere 

Werkstückzuführung und Befestigungsmaterial für Handkreis-, Stich- und 

Kappsägen. Im wolfcraft Sortiment findet sich außerdem weiteres praktisches 

Zubehör, das den MASTER cut 2600 ideal ergänzt – beispielweise Spaltkeile für 

Handkreissägen ohne Spaltkeil oder eine zweite Maschinenplatte. 
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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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