
Sehr geehrte Kunden und Geschäft spartner,
es ist endlich soweit, Sie erhalten heute die ersten Schleifwerkzeuge 
aus unserem DENSOLIT Programm und darauf sind wir richtig stolz, 
denn DENSOLIT Carbides sind anders als andere Carbides.

Was ist neu an DENSOLIT?
Warum ist diese Beschichtungstechnik so wegweisend?  Bei allen 
Hartmetallwerkzeugen wird der Basiskörper mit Hartmetallsplit 
beschichtet und anschließend traditionell mit Farbe (Kupfer, Gold 
oder Silber) lackiert. Diese Lackierung schützt vor Rost und verbes-
sert das Aussehen. Durch die Stärke der Farbschicht, die die schar-
fen Kanten des Metallsplits umhüllt, wird die Oberfl äche allerdings 
stumpfer, was nicht zu vermeiden ist. NeroForce hat dieses Problem 
bereits mit der Einführung seiner Chrome Carbides verbessert. 
Statt Farbe wird eine um ca. 50% dünnere spezielle Metallschicht 
aufgetragen, was die Werkzeuge deutlich schärfer macht. Die neuen 
DENSOLIT Carbides gehen noch einen Schritt weiter: Die bionische 
Versiegelungsschicht ist im Vergleich nur noch ca. 27% so stark und 
macht die Carbides schärfer als alle konventionellen Werkzeuge, 
aber ohne Abstriche beim Rostschutz. Daraus ergeben sich enorme 
Vorteile:
1. Die Schärfe der Rauwerkzeuge wird durch die hauchfeine 

Schutzschicht nicht beeinfl usst und bleibt länger rau und 
aggressiv 

2. Da der Anteil an Fremdmaterial minimal ist, werden die zu 
bearbeitenden Bereiche erheblich weniger oder gar nicht 
kontaminiert

3. Die durch Reibung entwickelte Hitze wird reduziert und die 
Werkzeuge bleiben länger kühl, was ein Schmieren des Gum-
mis im Arbeitsbereich verhindert

4. Die Standzeiten erhöhen sich deutlich 
5. Die DENSOLIT Oberfl ächenbehandlung ist wesentlich um-

weltfreundlicher als eine galvanische Behandlung oder ein 
klassischer Farbauft rag

Line-up und Verfügbarkeit
Das gesamte Lineup unserer CHROME Carbides wird zukünft ig auf 
DENSOLIT umgestellt und somit ersetzt. In den nächsten Wochen 
werden wir schrittweise unseren Lagerbestand an CHROME abbau-
en, und durch DENSOLIT ersetzen. 
Aus diesem Grund kann es durchaus vorkommen, dass Sie bei Ihren 
Bestellungen in den nächsten Wochen einen Mix von Carbides 
erhalten. Dies soll kein Nachteil für Sie sein! Während der Umstel-
lungsphase werden die DENSOLIT 
Carbides zum selben Verkaufspreis wie unsere CHROME Carbides 
geliefert. Das bedeutet für Sie, dass Sie schon jetzt in den Genuss 
der weiterentwickelten DENSOLIT Carbides kommen und somit die 
Vorzüge kennenlernen können ohne einen Preisaufschlag. Testen 
Sie die DENSOLIT Carbides zum Chrome-Preis! 

Kennzeichnung und Preis
Die DENSOLIT Carbides sind einfach zu unterscheiden. Die Artikel-
nummer wird am Ende um ein „D“ ergänzt. 
Wie schon gesagt, wird der Preis der DENSOLIT Werkzeuge in der 
Einführungsphase identisch sein mit dem der Chrome Carbides. 
Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, DENSOLIT Werkzeuge risiko-
los zu testen.
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