
Das ProDukt: OpenBOx 19-17-13-10

Die Ringe der Stahlwille-Ring-Maulschlüssel und 
Doppelringschlüssel sind mit dem „AS-Drive-profil“ 
(Anti-Slip-Drive) ausgerüstet: es ermöglicht hohe 
Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben 
und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Das Abrun-
den der ecken von Schrauben gehört der Vergangen-
heit an. 

Um die Bruchgefahr zu reduzieren, konzentriert 
Stahlwille schon bei der Konstruktion Material dort, 
wo Belastungen entstehen und lässt es dort weg, 
wo nicht belastet wird. So entstehen äußerst stabile 
und trotzdem schlanke und leichte Werkzeuge. In 
Verbindung mit der hohen Materialqualität ermöglicht 
die intelligente Materialverteilung nämlich dünnere 
Ringe als üblich. Der Anwender kann auf diese Weise 
auch in kleinen Räumen und an engsten Stellen mit 
Stahlwille-Schraubenschlüsseln arbeiten. 

Die Biegefestigkeit der Schäfte wird durch das 
Stahlwille-typische Doppel-T-profil extrem erhöht. Die 
Materialeinsparung im Mittelbereich führt zu einer be-
deutenden Gewichtsreduzierung. Gleichzeitig sorgen 

talWARen
GUTeS AUS WUppeRTAl

OpenBox 19-17-13-10 
Schraubenschlüsselsatz

stahlwille

www.talwaren.de

art.-Nr. 102

stahlwille 
eduard Wille GmbH & Co.KG
lindenallee 27
42349 Wuppertal
www.stahlwille.de

Historische Aufnahme um 1935 des Werks an 
der Lindenallee in Wuppertal-Cronenberg

mehr als 4.000 produkte, die alle unter der produkt-
marke Stahlwille vertrieben werden. Über besonders 
hohe Kompetenz verfügt der Hersteller bei mecha-
nischen und elektronischen Drehmomentschlüsseln, 
prüfgeräten und dem Drehwinkelmodul. ein wei-
terer Schwerpunkt des programms sind intelligente 
Ordnungssysteme wie die TCS-Werkzeugeinlagen: 
Das „Tool Control System“ zeigt durch seine auffäl-
lige Farbgebung dem Benutzer sofort an, wenn ein 
Werkzeug fehlt.

Werkzeuge der Stahlwille-Gruppe sind in Kfz-Werk-
stätten, Bau- und Sanitärbetrieben genauso gefragt 
wie in der Automobilindustrie und der luft- und 
Raumfahrt. Aber der Werkzeugspezialist hat weltweit 
mit harter Konkurrenz meist großer Konzernen zu 
kämpfen. Umso stringenter verfolgt er seine Strategie 
der Konzentration auf handgeführte Schraubwerk-
zeuge und der maßgeschneiderten Innovation für 
definierte Anwendergruppen. Die Wille-Gruppe will 
auch weiterhin ein konzernunabhängiges, mittel-
ständisches  Unternehmen in Familienbesitz bleiben. 
Handel und Industrie sollen sich auch in Zukunft auf 
hohe produktqualität „forged + finished in Germany“ 
verlassen können.

große Anlageflächen für die Hand für sicheren Griff.
Das Stahlwille-Rundfinish ergibt die griffige, hautsym-
pathische Werkzeugoberfläche. Der Anwender kann 
sich an keiner ecke oder Kante verletzen. Außerdem 
sind Stahlwille-Schraubenschlüssel konstruktiv so 
ausgelegt, dass sie stärker belastbar sind als jede 
Schraube, die mit ihnen bewegt wird. 

Das uNterNehmeN: STAHlWIlle

Die eduard Wille GmbH, einer der ältesten deutschen 
Werkzeughersteller, produziert seit 1862 in Wuppertal 
und an weiteren deutschen Standorten und will daran 
auch in Zukunft nichts ändern. Ganz im Gegenteil: 
Das eigens entwickelte Gütesiegel „forged + finished 
in Germany“ bekräftigt die Treue zum produktions-
standort Deutschland. Ohne etikettenschwindel, 
ohne Ausnahmen – „Made in Germany“ gilt von der 
produktentwicklung bis zur Serienproduktion und 
auch für die fünf Firmen, die seit Anfang der 90er 
Jahre hinzugekauft wurden. Zusammen mit der 
eduard Wille GmbH & Co. KG bilden sie die Stahlwil-
le-Gruppe: VBW Werkzeuge und Alarm Werkzeuge 
aus Remscheid, SMW Werkzeugfabrik aus Steinbach-
Hallenberg, R. Jung Zangenfabrik aus Dierdorf und 
Bertool aus emmerich. Zum Wille-programm gehören 



Wuppertal Hat tradition

talwaren
Gutes aus wuppertal

Wuppertal ist Grün

Wuppertal scHafft kultur

4.500 Baudenkmäler

Briller Viertel

museum für früHindustrialisierunG

enGels-Haus

650 km wanderweGe

BotaniscHer Garten

1.318 Ha park- und GrünfläcHen

4.858 Ha wald- und freifläcHe

wuppertaler BüHnen
sinfonieorcHester

tanztHeater pina BauscH

tHeater in cronenBerG

peter-kowald-GesellscHaft

freie kunst- und kulturszene

Von der Heydt-museum

rockBüro nrw

HistoriscHe stadtHalle

Barmer anlaGen

HardtanlaGen

skulpturenpark waldfrieden

3 stauseen

20 naturscHutzGeBiete

500 fliessGewässer

8.000 kleinGärtenwildGeHeGe

marionettentHeater

BerGiscHe museumsBaHnen

Jazz aGe

ÖlBerG

scHwimmoper

BerGiscHe uniVersität

Wuppertal Marketing GmbH 
friedrich-engels-allee 83 
42285 wuppertal

design: illigen wolf partner

telefon: (0202) 563-40 97 
telefax: (0202) 563-8014 
www.wuppertal-marketing.de

www.wuppertal.de

nrw kultursekretariat

www.talwaren.de

fo
to

: m
ed

ie
nz

en
tr

um
 w

up
pe

rt
al

fo
to

: u
w

e 
s

tr
at

m
an

n
fo

to
: m

ed
ie

nz
en

tr
um

 w
up

pe
rt

al
fo

to
: m

ed
ie

nz
en

tr
um

 w
up

pe
rt

al

wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de
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