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Die flexible 2 in 1-Kombination
HEUER DrehklammerHEUER Drehklammer

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg
fon: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
fax: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de

Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Farbabweichungen sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.
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100 2,3 10 – 60 119 103

120 3,4 10 – 60 119 104

Die HEUER Drehklammer lässt sich 
mit wenigen Handgriffen einfach und 
schnell montieren und demontieren. 
Die kräftige Spannspindel mit dem 
 bewährten HEUER Spindelschlüssel 
gewährleistet eine leichte und sichere 
Bedienung. Die vier Schraubenaufnah-
men sind auf die HEUER Schraubstock-
größen 100 bzw. 120 abgestimmt. 

HEUER Drehklammer
Zwei in Einem.

Die HEUER Drehklammer verbindet das 
Beste aus zwei sinnvollen Ergänzungen 
für den HEUER Schraubstock: 

Einerseits der Drehteller, mit dem man 
den Schraubstock 360° in einer Ebe-
ne frei drehen kann. Durch die robuste 
Arretierung mit einem kleinem Spindel-
schlüssel nach  bewährtem HEUER- Prinzip 
lässt sich die Drehklammer wie auch der 
Drehteller exakt an der gewünschten 
 Position fest und sicher arretieren. 

Andererseits die HEUER  Tischklammer, 
um den Schraubstock flexibel an 
 jeder Arbeitsplatte mit bis zu 60 mm 
 Plattenstärke zu befestigen – ohne 

Bohren von Löchern, beschädigungsfrei 
und schnell. Dies schafft Platz auf der 
 Arbeitsfläche und vermeidet aufwän-
diges Montieren und Demontieren des 
ganzen Schraubstocks an der Werkbank.

Mit der HEUER Drehklammer  erweitert 
man mit nur einem Zubehör den Schraub-
stock gleich um zwei äußerst hilfreiche 
Funktionen für den täglichen Einsatz. 

Die besonders positiven Eigenschaf-
ten entsprechen den beiden Einzel-
produkten. Wie auch der HEUER 
 Drehteller hat die HEUER Drehklammer 
eine geschlossene Aufnahmeplatte. 
 Diese verhindert das Eindringen von 
Schmutz und Schleifspänen in die 
Führung.

Drehkranz und Aufnahmeplatte  fassen 
exakt ineinander und garantieren 
so eine präzise Führung. Die Füh-
rungsflächen sind selbstverständlich 
 bearbeitet, um  einen möglichst wider-
standsfreien  Betrieb zu gewährleisten.

Die HEUER Drehklammer gibt es für die 
Schraubstockgrößen 100 und 120.
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* Angabe bezieht sich auf den HEUER Schraubstock.


