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Einfach mehr Design
Der Anspruch von MARTOR, nicht nur funktionale und effiziente, son-

dern eben auch formschöne Schneidwerkzeuge zu bauen, lässt sich

auch beim neuen SECUPRO 625 erkennen. Eine Gestaltungslinie, die

offenbar Anklang findet: So hat der Frankfurter Rat für Formgebung

das SECUPRO 625 mit dem German Design Award 2016 prämiert.

Einfach mehr Leistung
Wie man sieht und fühlt, besteht der Griff aus hochwertigem Alumini-

um und einem rutschfesten Soft-Grip-Bereich auf dem Messerrücken.

Die Klinge löst man mit dem langen, kräftigen Hebel an der Unterseite

aus. Dank der robusten und zugleich sehr ergonomischen Bauform ist

das SECUPRO 625 das Schneidwerkzeug für sog. „Heavy User“:

Anwender, die für höchste Schnittfrequenzen und für anspruchsvollste

Schneidmaterialien gewappnet sein wollen. Der lange Klingenaustritt

von 25 mm ist z.B. wie geschaffen für bis zu 3-lagigen Karton, Gummi,

Rollenware, Folien, Säcke, PVC und vieles mehr.

Einfach mehr Sicherheit
Der vollautomatische Klingenrückzug sorgt dafür, dass die Klinge nach

dem Schnitt augenblicklich im Griff verschwindet – ohne Zutun des

Anwenders, der den Hebel ruhig gedrückt halten kann. Damit verdient

sich das Schneidwerkzeug die Bezeichnung SECUPRO = sehr hohe

Sicherheit. Weiter hinten am Griff befindet sich darüber hinaus eine

Sicherung. Damit kann man den Hebel arretieren und so ein unbe-

absichtigtes Ausfahren der Klinge verhindern. 

Einfach mehr Komfort
Der Klingenwechsel geht leicht und zügig von der Hand. Ein Öffnen des

Griffs ist nicht nötig, da man mithilfe von Klingenwechselknopf und

Geht durch dick und dünn

Das neue SECUPRO 625

Auf der A+A 2015 in Düsseldorf feierte es seine

offizielle Markteinführung – das neue Zangengriff-

messer SECUPRO 625 aus Solingen. Sein Anspruch 

ist eindeutig: Premium. Dafür wartet es mit einem 

besonders hochwertigen Griff aus Aluminium, einer 

großen Schnitttiefe und einem vollautomatischen 

Klingenrückzug auf, der sicher vor Schnittverletzungen

schützt. Getreu dem A+A-Motto von MARTOR 

(„Einfach mehr …“) ragt das SECUPRO 625 gleich in

mehreren Disziplinen heraus.

Der lange Klingenaustritt

beim SECUPRO 625 von 25 mm

ermöglicht die Bearbeitung

von bis zu 3-lagigem Karton.
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Hebel die gebrauchte Klinge geradezu „serviert“ bekommt, um sie

problemlos entnehmen zu können. Da die Klinge 2-fach nutzbar ist,

braucht der Anwender sie nur umzudrehen und wieder einzulegen.

Oder er bedient sich bei der großen Auswahl optionaler Klingen und

erweitert dadurch noch einmal das Einsatzgebiet seines Sicher-

heitsmessers. Ebenfalls komfortabel: die MARTOR-Schulungs- und

Anleitungsmedien, die den Kunden nach dem Kauf bei allen Schneid-

arbeiten begleiten.

Sieger beim German Design Award 2016
Der German Design Award ist einer der führenden internationalen

Designpreise und mit dem red dot die wichtigste Produktdesign-

Auszeichnung, die auf deutschem Boden verliehen wird. MARTOR

hat vier Produkte ins Rennen geschickt …. und gleich viermal

gewonnen.

Das SECUPRO 625, das SECUNORM 380, das SECUNORM 590 und das

SECUMAX 350 wurden vom Frankfurter „Rat für Formgebung“ mit

dem German Design Award 2016 ausgezeichnet. Damit würdigt der

Rat die herausragende Kombination aus Ästhetik und Gebrauchswert

bei den neuesten Sicherheitsmessern aus Solingen.

„Winner“ sind die MARTOR-Produkte in der Kategorie „Workshop and

Tools“ – einer von zehn Produktdesign-Kategorien, in denen je ein

Gold-Award und 15 Winner-Auszeichnungen verliehen werden. Damit

konnte sich MARTOR im Werkzeugbereich allein vier der insgesamt 16

vergebenen Titel sichern. 

Wie begehrt der German Design Award ist, zeigen die über 3400

Einreichungen aus den unterschiedlichsten Branchen und ein Blick auf

die Bewerberliste 2016: Rolf Benz, Rosenthal, Wero, Osram, Weber

(Grill), Vaillant, Volvo, Tupperware, T-Systems und Sigg, um nur einige

zu nennen. Daneben zählten in den letzten Jahren Marken wie

Porsche, Braun, WMF, BMW, Bosch oder Audi zu den Preisträgern.

Verliehen wurde der German Design Award Mitte Februar 2016 bei der

Frankfurter „Ambiente“, der größten Konsumgütermesse der Welt.

www.martor.de
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