
Selbst Fachleute staunen immer 
wieder darüber, wie viele neue 
Produkte alleine im Werkzeug

bereich vorgestellt werden. Das Werkzeug
handelshaus Kunzer aus Forstinning nutzt 
die Automechanika zur Präsentation eines 
ganzen Bündels neuer Produkte. Im Mittel
punkt der KunzerNeuheiten stehen dabei 
ideenreich konstruierte Werkzeuge für den 
Werkstattalltag. So gibt es bei Kunzer ein 
Prüf, Spül und Füllgerät für Kühlsysteme, 
einen neuen achtteiligen Steckschlüsselsatz 
in Halbzollversion mit integriertem 

Gelenk, welcher sich für den Schlagschrei
bereinsatz eignet. Ebenfalls neu im 
Programm ist der 20teilige Montagesatz 
für Wellendichtungen, eine typische 
KunzerSpezialität. Für den Ein und 
Ausbau von Stoßdämpfern eignet sich ein 
18teiliger Steckschlüsselsatz in Halbzoll
ausführung. Neu sind der zwölfteilige  
RingGelenkSchlüsselsatz, die Achsman
schettenSpannzange und die Premium
Arbeitsleuchte mit 33 LED. Bei dieser 
Lampe lassen sich sowohl die Lichtscheibe 
als auch der Universalhaken individuell 

austauschen. Die aufmerksamkeitsstärkste 
Neuheit auf dem KunzerStand dürfte das 
neue Ctek MXTS 70 Ladegerät sein. Es ist 
mit einer achtstufigen Ladekennlinie 
ausgestattet und leistet 70 Ampere. Dieses 
Gerät wurde speziell für die hohen Anfor
derungen in der Werkstatt entwickelt und 
übertrifft mit seiner Leistungsfähigkeit die 
bestehende CtekGerätefamilie erheblich. 
Erst kürzlich hatte Kunzer ein neues Lade
gerät für Endkunden vorgestellt. re
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Viel Neues
Neue und innovative Werkzeuge aus allen Produktgruppen wird Kunzer  
in Frankfurt vorstellen. Ein Star ist das neue Ctek MXTS 70.

RepaiR & MaiNteNaNce

Wenn man sich immer wieder Aufgaben stellt, die auf den ersten
Blick unmöglich sind, muss man die ausgetrampelten Pfade 

verlassen und um die Ecke denken können, um
abseits altbekannter Routen die richtigen
Lösungen zu finden. So heben wir uns von der
Herde ab. Die Ergebnisse sind die System-
lösungen von AuDaCon.

„Wenn Sie auch überzeugt sind, dass man sich vom 
Wettbewerb unterscheiden muss, um erfolgreich zu sein, 

sollten wir mehr voneinander erfahren.” 

Wir sind auf der

automechanika

Halle 9.1, Stand D12

www.audacon.com

Für den Austausch von Wellendichtungen bietet Kunzer ein 
ausgereiftes Spezialwerkzeug an

Diese Steckschlüsseleinsätze sind mit ihrem Gelenk beson-
ders praktisch und auch für den Schlagschrauber geeignet

Mit dem 20-teiligen Wellendichtungsset ist eine Werkstatt 
für viele unerwartete Fälle bestens gerüstet


