
Gürteltaschen

Praktischer 
Transporthelfer
Wohin mit dem Schneidwerkzeug,
wenn man es mal nicht braucht? Die
neuen Martor-Gürteltaschen geben
darauf die passende Antwort. In den
Größen S, M und L nehmen sie die
unterschiedlichsten Messer und
Scheren auf – und bieten darüber hi-
naus Platz für diverse andere Ar-
beitsutensilien, wie etwa Stifte oder
Ersatzklingen. 

Sicherheit beim Schneiden – und
Transportieren. Mit seinen Sicher-
heitsmessern und Sicherheitsscheren
setzt Martor seit jeher Maßstäbe im Be-
reich Arbeitsschutz. Damit der Sicher-
heitsaspekt nicht beim Schneiden en-

det, sondern auch beim Aufbewahren
und Transportieren im wahrsten Sinne
des Worts zum Tragen kommt, hat der
Solinger Hersteller seine Produktrange
um drei neue Gürteltaschen erweitert.

Fest und flexibel zugleich. Alle drei
Raumwunder sind exakt auf ihren vor-
gesehenen Inhalt zugeschnitten, und
das heißt: fest genug, um die Schneid-
werkzeuge jederzeit sicher zu fixieren,
und flexibel genug, um sich neuen For-
men immer wieder neu anzupassen. Die
Gürteltaschen bestehen aus strapazier-
fähigem und waschbarem Nylon, das
von doppelten Nähten zusammenge-
halten wird. Sie lassen sich per Clip oder

per Klettverschluss am Gürtel oder an-
derswo an der Arbeitskleidung befesti-
gen. Ihre Stabilität, aber auch ihre
Schadstofffreiheit wurde von der Ver-
suchs- und Prüfanstalt Remscheid be-
stätigt. 

Viele Kombinationen. Ihr größtes Plus
ist die Vielzahl der Kombinationsmög-
lichkeiten. So verfügt zum Beispiel die
Gürteltasche L (215 Millimeter lang, 68
Millimeter breit, 40 Millimeter tief) über
ein geräumiges Innenfach inklusive Un-
terteilung, ein Außenfach und zwei zu-
sätzliche Schlitze rechts und links. Sie
eignet sich zum Beispiel für das neue
„voluminöse“ Premium-Zangengriff-

messer Secupro
625 innen, ein
Klingenmagazin
außen sowie einen
Stift und eine Mar-
tor-Schere in den
beiden Schlitzen.
Alternativ können
auch mehrere mit-
telgroße Messer
nebeneinander
verstaut werden.
Ähnlich kombina-
tionsfreudig, nur
etwas kleiner sind
die Gürteltasche M
(215 mal 60 mal 28
Millimeter) und die

Gürteltasche S (215 mal 53 mal 23 Mil-
limeter), die ebenfalls mit mehreren Fä-
chern und Schlitzen ausgestattet sind.

Als zusätzlichen Service hält Martor auf
seiner Website (www.martor.de) eine
Matrix zum Download bereit, die be-
sagt, welches Martor-Schneidwerkzeug
am besten in welche Gürteltasche passt.

In den Gürteltaschen befördern profes-
sionelle Anwender, so das Fazit, ihre
Schneidwerkzeuge sicher von A nach B
– und haben sie immer gleich zur Hand,
sobald sie wieder benötigt werden.

Kennwort: Gürteltasche

Die Gürteltaschen S, M und L mit Bestückungsmöglichkeiten
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