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der spitze sorgt für ein Festkrallen im schraubkopf 
und vermeidet das Herausrutschen aus der schraube.

Das UNterNehmeN: wera 

Das 1936 gegründete unternehmen Hermann werner 
KG, heute bekannt unter dem namen wera, befasste 
sich zunächst mit dem Handel von werkzeugen. Im 
Zweiten weltkrieg zerstört, begann das unterneh-
men 1945 von neuem. unter Heinz amtenbrink, dem 
schwiegersohn der Familie werner, konzentrierte 
man sich nun auf die Herstellung von schraubendre-
hern. 1951 entstand der name wera aus den namen 

werner und amtenbrink. nun folgte ein stürmischer 
aufstieg. 

Zwei große ereignisse in der Firmengeschichte seien 
hier genannt: 1963 startete die produktion von 
schraubendrehereinsätzen, also Bits für die ma-
schinelle Verschraubung. 1968 wurde der Kraftform 
schraubendreher Griff eingeführt, der inzwischen na-
tionale und internationale anerkennung gefunden hat.

Inzwischen hat sich wera zu einem internationalen 
Konzern mit standorten in verschiedenen ländern 
entwickelt. wera ist dabei ein Familienunternehmen 
geblieben, in dem entscheidungen stets langfristig 

ausgerichtet sind. Daher gilt wera in der Fachwelt als 
synonym für hochwertiges schraubwerkzeug. Basis 
für den unternehmenserfolg ist die stete suche nach 
Innovationen. Die wera produktentwickler arbeiten 
eng mit Fachanwendern zusammen, um sich immer 
wieder verblüffende produkte einfallen zu lassen. 

aktuell hat wera die Fachwelt mit der neuartigen 
Knarre „Zyklop“ überrascht, die durch ihre hohe 
arbeitsgeschwindigkeit besticht und durch ihre 
produkteigenschaften fünf verschiedene werkzeuge 
durch ein einziges, eben den „Zyklop“, ersetzt. Das 
unternehmen wera steht zudem für herausragenden 
teamgeist. Insbesondere produktideen kommen aus 
den unterschiedlichsten abteilungen, weil sich die 
wera Mitarbeiter intensiv mit den eigenen produkten 
identifizieren und beschäftigen. 

Wera 
Hermann werner GmbH & Co. KG
Korzerter straße 21–25
42349 wuppertal 
www.wera.de

Das ProDUkt: wera KraFtForM  
sCHrauBenDreHer-satZ

Ist es wirklich unvermeidlich, dass die Hand schmerzt, 
nachdem man nur zehn schrauben eingedreht hat?
wie viele Hand- und Heimwerker, so hat sich auch 
wera diese Frage gestellt und 1968 eine hervorra-
gende antwort gefunden, indem zusammen mit dem 
Fraunhofer Institut der Kraftform Handgriff entwi-
ckelt wurde. er ist der Form der menschlichen Hand 
angepasst. wurde er auch durch neue technologien 
mehrfach optimiert, so blieb doch die grundsätzliche 
Form seit 1968 gültig.

wera hat den Griff als Forschungsprojekt entwickelt 
und konnte sich so vor nachahmern schützen. Die 
schutzrechtliche absicherung besteht bis heute, so 
dass jeder anwender sicher sein kann, einen Kraft-
form Griff aus dem Hause wera zu erhalten. Die für 
den Griff verwendeten harten Materialien garantieren 
schnelles umgreifen ohne die Gefahr des Festklebens 
am Griff. Die großen weichzonen bedeuten eine hohe 
Kraftübertragung, ohne durch Kanten verursachte 
Druckstellen zu erzeugen. schraubendreher ab Größe 
pH 1 und die schlitz-schraubendreher enthalten 
zusätzlich den lasertip-Vorteil: Die gelaserte struktur 
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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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