
 

 

 

Pressemitteilung 

 

wolfcraft VLC 1000: der erste Laminatcutter mit 
dreifacher Kraftübersetzung 
 
 
Der neue VLC 1000 von wolfcraft ist ein leistungsstarker und kraftvoller Vinyl- 

und Laminatschneider für den professionellen Einsatz.  

 

Mit dem VLC 1000 hat wolfcraft jetzt einen kraftvollen Profischneider auf den Markt 

gebracht, mit dem sich auch besonders dicke Laminat-, Vinyl- und Designböden von 

bis 14 mm Materialstärke und 370 mm Breite mühelos schneiden lassen. Ermöglicht 

wird dies durch ein Zahnradgetriebe mit dreifacher Kraftübersetzung. Ein patentierter 

Rückstellmechanismus führt die Klinge nach jedem Schnitt in die Ausgangsposition 

zurück. „Bei der Produktentwicklung ging es uns zum einen darum, einen Cutter mit 

besonders viel Kraft für dicke Böden zu entwickeln, zum anderen wollten wir den 

Anwendern einen zügigen Arbeitsfortschritt ermöglichen. Dafür ist der 

Rückstellmechanismus maßgebend“, erklärt Michael Nürenberg, verantwortlicher 

Produktmanager bei wolfcraft. 

 

Sicheres Schneiden durch spezielle Klingengeometrie  

Selbst Dielen mit integrierter Trittschalldämmung schneidet die glatte Klinge des VLC 

1000 sauber und splitterfrei, während die Designschicht makellos bleibt. Dank der 

KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) bleibt auch bei Klickvinylpaneelen 

und Vinylfliesen von bis zu 6 mm Stärke nichts an der Klinge haften. Beim Schneiden 

sorgen die Zahnung der Schneidleisten und der Anschlag für eine sichere Fixierung 

des Werkstücks und die rutschhemmenden Fußpuffer für einen stabilen Stand.  



 

Flexibel, staub- und geräuscharm 

Der integrierten 90°-Anschlag des VLC 1000 lässt sich in vier Stufen um jeweils 40 

mm verstellen, um den Schnittwinkel auch für kleine Schnittbreiten von 210 bis zu 

370 mm zu optimieren. Doch nicht nur für präzise 90°-Schnitte ist der Anschlag 

ausgelegt: Er kann auch für Winkelschnitte von 0 bis 180° sowie Längsschnitte 

justiert bzw. komplett demontiert werden. Für die unterschiedlichen Materialstärken 

lässt sich der Schneidspalt in vier Stufen verstellen und besonders dicke Dielen kann 

man mit einer Zwinge an der extrabreiten Schneidleiste fixieren. Der VLC 1000 

arbeitet staub- und geräuscharm, damit ist er ideal für den Zuschnitt direkt am 

Verlegeort – privat oder bei Kunden.  

 

Mehr Infos unter: 

https://youtu.be/W-gSMgvHZ2A  

https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/de/EUR/Produkte/Laminat-

verlegen/Laminat-%26-Vinyl-schneiden/Vinyl--und-Laminatschneider-VLC-

1000/p/P_6940  
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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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