
 

 

 

Pressemitteilung 

 

Winkelschleifer-Zubehör von wolfcraft: kraftvoll 
und sicher  
 
 
Mit dem neuen Winkelschleifer-Zubehör bringt wolfcraft traditionelle 

Werkzeuge der Holzbearbeitung auf eine leistungsstarke Maschine, die dank 

ihrer Vielseitigkeit immer beliebter wird. 

 
Das neue Winkelschleifer-Zubehör von wolfcraft eröffnet Hand- und Heimwerkern 

ganz neue Möglichkeiten der kreativen Holzbearbeitung. Einzeln oder im praktischen 

Viererset erhältlich sind eine Frässcheibe, eine Kugelraspel, eine Zylinderraspel und 

eine Absaughaube. Frässcheibe und Raspeln sind TÜV-zertifiziert und nur mit der 

Absaughaube zu verwenden – die Sicherheit der Nutzer ist bei wolfcraft ein wichtiger 

Aspekt in der Produktentwicklung.    

 

„Schon seit einiger Zeit beobachten wir, dass Winkelschleifer bei Heimwerkern 

immer beliebter werden. Vor allem die akkubetriebenen Geräte sind sehr praktisch, 

flexibel und vielseitig einsetzbar“, berichtet Jörg Zerwas, zuständiger 

Produktmanager bei wolfcraft. „Jetzt haben wir für alle, die gerne mit Holz arbeiten, 

passendes, sicheres und robustes Zubehör auf den Markt gebracht.“ Die 

Frässcheibe und Raspeln erzielen einen aggressiven Materialabtrag und schnellen 

Arbeitsfortschritt. Sie sind an Weich- wie auch Harthölzern einsetzbar, haben ein 

M14-Gewinde und sind kompatibel zu allen handelsüblichen Winkelschleifern mit Ø 

115 und 125 mm. 

 



Einzeln oder im Allround-Vierer-Set: fräsen, raspeln und schützen 

Die Frässcheibe dient zum Fräsen von Kabelschlitzen, Brechen von Kanten, 

Aushöhlen von Taschen und zur Oberflächenbearbeitung von Weich- und Hartholz. 

Sie hat einen verlängerten Schaft für die Arbeit in Winkeln und Ecken. Drei 

Schneidezähne sorgen für einen aggressiven Materialabtrag, den die Raspeln 

ebenfalls ermöglichen: Mit der Kugelraspel lassen sich Vertiefungen in Weich- und 

Hartholz raspeln. Die Zylinderraspel ist vor allem für die Freihandarbeit geeignet, 

beispielsweise zum Abrunden von Kanten oder Fräsen von Aussparungen. Zum 

Einsatz aller drei Produkte muss die Absaughaube genutzt werden – sie garantiert 

eine sichere sowie staubarme Holzbearbeitung und ist aus hochtransparentem 

schlagfesten Kunststoff gefertigt.   

 

 

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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