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ihb News 2020Q1 - neuer Werkzeugkoffer fällig?  
Alukoffer für Werkzeuge - in unterschiedlichen Ausführungen - leer - mit Schaumstoffeinlage   
 
Wer kennt das nicht, … 
Vor Jahren mal ein Fachwerkzeug gekauft und plötzlich ist der Koffer dazu kaputt und man braucht 
möglichst rasch Ersatz. Nicht selten hat der Werkzeuglieferant dann diese Grösse nicht mehr vorrätig, 
oder greift teils ganz schön zu, wenn es um entsprechenden Originalersatz geht. 

 
Wie wäre es mit einer Alternative mit Zahlenschloss? 
 

Alternativ können sie bei ihb bspw. diesen schwarzen, hochwertigen Alukoffer mit Zahlenschloss 
beziehen, und schon ist ihr Werkzeug wieder sicher verstaut, allzeit bereit für die nächsten Einsätze. 
 

Der Schaumgummieinsatz ist so präpariert,  
dass Sie einfach bequem Segmente davon  
herausdrücken können, bis die exakten 
Platzverhältnisse für Ihr(e) Werkzeug(e)  
vorhanden ist, um diese(s) sicher darin  
zu verstauen.  
 

Grösse: 355 x 325 x 135mm 

 
 
Variante Alukoffer - abschliessbar 
 

Darüber hinaus gibt es noch weitere,   
abschliessbare Alukoffer, ohne Innenleben, 
wo Sie aus unterschiedlichen Grössen den/die  
für Sie passenden Koffer aussuchen können: 
 

Grösse: 345 x 285 x 105mm 
Grösse: 375 x 317 x 129mm 
Grösse: 443 x 358 x 144mm  

 
Sprechen Sie uns an: 
 
Sie haben Interesse am ihb-Angebot zu Werkzeugkoffer, leer, und wünschen weitere Infos dazu?  
Nennen Sie uns einfach Ihre Anschrift und faxen Sie dieses Formular zurück an +41 61 313 24 77…  
 
Name: _______________________________ eMail:  ____________________________________ 
 

Abteilung:  ____________________________ Funktion:  _________________________________ 
 

Firma:  _______________________________ www.   ____________________________________ 
 

Strasse:   ______________________________ Tel.  ______________________________________ 
 

PLZ/Ort:  _____________________________ Fax.  ______________________________________ 
 
      …und wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Besten Dank!  
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