ELEKTROWERKZEUGE

Raue Schale – intelligenter Kern
Neue Akkuwerkzeuge für perfektes Bohren, Schrauben
und Leuchten

Das neue „XR“-Akku-System von DeWalt bietet ein komplettes Programm
leistungsstarker und dauerbelastbarer
Elektrowerkzeuge für nahezu sämtliche
Anwendungen. Mittelpunkt hierbei sind
die innovativen Lithium-Ionen-Akkus,
die sich durch eine hohe Anzahl an Ladezyklen, kompakte Bauweise und hohe
Speicherkapazität auszeichnen. Entwickelt für anspruchsvolle Anwender,
umfasst die „XR“-Produktfamile zunächst 24 Maschinen: Bohr- und Schlagbohrschrauber mit zwei
bzw. drei Gängen,
Schlagschrauber, Kombihämmer,
Säbel- und

Kompakter, leichter, und mit besserem Halt in
der Maschine – es gab viele Gründe für DeWalt,
auf eine neue Akku-Generation umzusteigen
(vorne und Mitte: die neuen „XR“-Akkus).
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Sie sind besonders robust,
kraftvoll und langlebig – die
Werkzeuge der neuen „XR“Akku-Plattform von DeWalt.

Mit den Zwei- und Drei-Gang-Bohr- und Schlagbohrschraubern der neuen „XR“-Akku-Familie
sind auch anspruchsvolle Arbeiten problemlos
zu bewältigen.

Handkreissägen sowie Lampen. Mit
weiteren Maschinen in beiden Voltklassen wird DeWalt – ganz im Sinne des
Systemgedankens – die „XR“-Plattform
kontinuierlich ausbauen.
Akku-Handling, ganz einfach
Fast alle Maschinen sind sowohl in der
14,4 V- als auch in der 18,0 V-Version
erhältlich. Bei den Akkus hat man die
Wahl zwischen einem kompakten,
leichten 1,5 Ah-Akku oder einem leistungsstarken 3,0 Ah-Akku für längere
Laufzeiten. Beide Größen lassen sich
innerhalb der jeweiligen Voltklasse frei
zwischen allen „XR“-Maschinen austauschen. Die Akkus werden ganz bequem
von vorne auf die Maschinen geschoben
und dienen diesen gleichzeitig als sichere

Akku-Bohrschrauber zu gewinnen!
DeWalt und die „exakt“ verlosen online im Businessnetzwerk Xing einen
Akku-Bohrschrauber „DCD 780 C2 KX“ inklusive zwei 1,5 Ah Li-Ion-Akkus,
Schnellladegerät und 108-teiligem Zubehör-Set in der „Toughbox“!
Teilnahme und Details nur online bei den „Mobilen Monteuren“:
www.xing.com/net/montagebetriebe
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Standfläche. Dank ihrer speziellen Elektronik sind sie wirkungsvoll vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
geschützt und einen Memory-Effekt
oder Selbstentladung kennen die Li-IonAkkus ohnehin nicht.
Einfach ist auch die Wahl des Ladegerätes: Für alle „XR“-Geräte gib es nur ein
System-Schnellladegerät, in das sogar

Qualitäts- und preisbewusste Anwender
entscheiden sich für einen der Kombopacks, die
aus mehreren Geräten und den ebenfalls neuen
„Tough-System“-Boxen bestehen.

die im vergangenen Jahr eingeführten
10,8 V-Akkus hineinpassen. Ein Tipp
für Monteure: Ab August wird ein weiteres Ladegerät, das „DCB 119“, erhältlich
sein – dieses wird an den Zigarettenanzünder im Pkw oder Transporter angeschlossen! 

