10 Gründe dafür, sich für Tormek zu
entscheiden
Sind es die einzigartigen Eigenschaften der Tormek Schleifsteine? Ist es die
Wartungsfreiheit der langlebigen Motoren? Der leise Betrieb oder doch die Vielseitigkeit,
dank der Sie praktisch jedes Handwerkzeug schleifen können?
Dies sind alles wichtige Gründe dafür, warum Tormek von den Kunden und den Medien
gleichermaßen geschätzt wird. Doch der vielleicht wichtigste Grund dafür, sich für
Tormek zu entscheiden, ist die Art und Weise, wie Ihre Arbeit dadurch besser wird. Viele
Tormek-Neukunden sind zunächst überrascht, wenn sie den Unterschied, den eine unter
Wasserkühlung perfekt geschliffene und abgezogene Schneide ausmacht, das erste Mal
erleben. Andere schätzen die Zeit, die sie sparen, wenn sie die den gewünschten
Schärfegrad bequem und gelenkschonend mit Hilfe eines Motors erzielen können.
Ob Profihandwerker oder Heimwerker, wir sind überzeugt, dass Tormek-Nutzer eines
gemeinsam haben: Hingabe zu ihrer Arbeit gepaart mit dem Wissen, dass - unabhängig
von der Größe eines Projekts - die Schärfe eines Werkzeugs der Schlüssel für ein
optimales Ergebnis ist. Wassergekühltes Schleifen ist sanft aber hoch effektiv, um eine
perfekte Form der Schneide zu erhalten. Das System ist einfach zu verwenden und das
Ergebnis wird Sie überzeugen.
Für jeden Heimwerker gibt es nichts Besseres, als zu wissen, dass man jede
Schleifaufgabe sofort lösen kann, ohne dafür die eigene Arbeit lange unterbrechen zu
müssen.

Tormek Maschinenmodelle
Das Tormek-Angebot umfasst zwei Modellgrößen, die leistungsstarken T-8 und T-7 mit
250 mm Schleifstein und die kompakte T-4 mit 200 mm Schleifstein. Alle TormekModelle sind mit leistungsstarken Industriemotoren ausgestattet und erfüllen bis ins
kleinste Detail die hohen Tormek-Qualitätsstandards. Der mitgelieferte, speziell
entwickelte Tormek Original-Schleifstein bietet die perfekte Kombination aus effizientem
Stahlabtrag, sanfter Oberflächen-Endbearbeitung und langer Haltbarkeit. Welches
Tormek-Modell ist das Richtige für Sie? Beginnen wir mit einem Vergleich der Größe und
Spezifikationen.

Warum Tormek?
1. Geeignet für all Ihre Schneidwerkzeuge
Dank der großen Bandbreite einzigartiger und patentierter Tormek-Vorrichtungen können
Sie praktisch jede Art Schneidwerkzeug schleifen. Tormek widmet sich der Entwicklung
von innovativen, wassergekühlten Schleiflösungen.

2. Exakte Wiederholbarkeit
Wiederholbarkeit ist das Schlüsselwort beim Schleifen mit Tormek. Sie können jedes
Werkzeug entsprechend Ihrer Anforderungen exakt formen. Selbst komplizierte Formen
wie fingerförmige Drehröhren, Löffelschnitzer und ovale Schrägmeisel mit Kantenradius
können leicht geschliffen werden.

3. Saubere Kanten
Am Ende des Schleifens wird die Schneide auf der Lederabziehscheibe abgezogen und
poliert, um eine rasiermesserscharfe Schneide zu erhalten.

4. Schnelles Schleifen
Wenn die Form der Schneide erst einmal erstellt ist, muss beim Nachschleifen nur noch
wenig Stahl abgetragen werden, wodurch die Arbeit beschleunigt wird.

5. Volle Kontrolle
Bei niedriger Drehzahl haben Sie die volle Kontrolle über den Schleifvorgang und
entfernen nur so viel Material wie nötig. Hierdurch verlängert sich auch die Lebensdauer
Ihrer Werkzeuge.

6. Keine Gefahr von Überhitzung
Es besteht keine Gefahr, dass der Stahl überhitzt wird und seine Härte verliert.

7. Starker Motor und einzigartiges Getriebesystem

Der Tormek Industriemotor erhält unabhängig von der Belastung eine für den
Schleifstein ideale Drehzahl aufrecht. Das zuverlässige, selbstregulierende Getriebe
stellt sicher, dass sie stets das richtige Drehmoment erhalten, ohne dass das System zu
hohen Kräften oder übermäßigem Verschleiß ausgesetzt ist.

8. Leistungsstarker Schleifstein
Die einzigartige Zusammensetzung des Tormek-Schleifsteins wurde gründlich getestet
und bietet eine optimale Kombination aus effizientem Stahlabtrag, sanfter OberflächenEndbearbeitung und langer Haltbarkeit. Kein Scheiben- oder Bandwechsel erforderlich.
Außerdem kann der Stein mit dem Steinpräparierer SP-650 bearbeitet werden, wodurch
Sie mit nur einem Stein zwei verschiedene Schleifschritte durchführen können!

9. Sicher und leise
Der Stahlabrieb gelangt in den Wasserbehälter. Somit gelangt kein Schleifstaub in die
Luft. Es entstehen keine Funken, die in Werkstätten, in denen viel Holzstaub anfällt, eine
Brandgefahr darstellen können. Außerdem überzeugt die Tormek durch ihren
überraschend leisen Betrieb.

10. Qualität und Leistung
Tormek ist das Original-Schleifsystem mit Wasserkühlung. Seit über 40 Jahren sind
Tormek-Maschinen in Werkstätten auf der ganzen Welt im Einsatz. Seither genießen sie
in puncto Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit einen hervorragend Ruf. Der Kauf einer
Tormek-Maschine ist eine sichere Investition in Qualität und Leistung mit 7-jähriger
Garantie.

