
Petschel Maschinen GMbh
Oststraße 7, 01904 Neukirch

sofort-info unter
tel. 0359 5131 557
www.petschel-maschinen.de

www.felder-gruppe.de
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aKtion
Maschinen – Werkzeug – zubehör 

sommer

MaschiNeN,  
Werkzeuge uND zubehör  
für Die hOlzbearbeituNg  

zu bestPreiseN!

holen sie sich  
ihre toP-anGebote

Jetzt zuGreifen!



GER|EUR.2

4.163,81

3.474,80
€ inkl. Mwst.

2.969,05

2.606,10
€ inkl. Mwst.

© 05/2020 felder kg · kr-felder-straße 1, 6060 hall in tirol, austria · www.felder-group.com
Änderungen der preise und der technischen daten ohne ankündigung, satz- und druckfehler sowie irrtümer jederzeit vorbehalten. angebote gültig bis 31.08.2020. alle preise sind in € mit Mwst.  
Vorverkauf jederzeit vorbehalten. die Maschinen sind teilweise mit sonderausstattungen abgebildet. abbildungen können vom original abweichen. symbolfotos.

WAS Wäre uNSere  
eINzIgArTIge NATur OHNe 
IHre fleIẞIgeN bIeNeN?

A3 31
AbrIcHT-DIcKeNHObelmAScHINe
 ▪ Motorstärke 4,0 ps
 ▪ hobelbreite 310 mm
 ▪ abrichttischlänge 1400 mm
 ▪ dickenhöhe: 4–225 mm
 ▪ 3-Messer-automatik-hobelwelle

Optionsmöglichkeiten
 ▪ silent-power®  

spiral messer-hobelwelle

A3 41 
AbrIcHT-DIcKeNHObelmAScHINe
 ▪ Motorstärke 5,5 ps
 ▪ hobelbreite 410 mm
 ▪ abrichttischlänge 1800 mm
 ▪ dickenhöhe 4–225 mm
 ▪ 3-Messer-automatik-hobelwelle

Optionsmöglichkeiten
 ▪ silent-power®  

spiral messer-hobelwelle

Im Videoprojekt der Hammer-Selbermacher bauen 
wir mit den preiswerten Hammer maschinen eine 
bienenwiege für unser emsiges bienenvolk!

TIppS & DO-IT-
yOurSelf-prOJeKT

Tischlermeister Helli empfiehlt für 
dieses projekt folgende maschinen:
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3.768,73

3.236,80
€ inkl. Mwst.

5.145,56

3.950,80
€ inkl. Mwst.

Wir freuen uns sehr auf bilder und eindrücke von ihrem holzbearbeitungsprojekt! Markieren sie 
uns in ihren beiträgen auf facebook oder Instagram @feldergroupdeutschland

K3 WINNer cOmfOrT
KreISSäge
 ▪ Motorstärke 4,0 ps
 ▪ schnittlänge 2050 mm
 ▪ kreissägeanschlag Winner mit rundwellenführung
 ▪ schnittbreite 800 mm
 ▪ schnitthöhe 103 mm
 ▪ sägeblatt schwenkbar 90°–45°
 ▪ Massive Maschinengusstische und aggregat
 ▪ gradrasterindex
 ▪ doppelgehrungsanschlag 1300 mm
 ▪ auslegertisch
 ▪ formatschiebetisch 2000 mm

http://fg.am/diy-bienen

leISTuNgSSTArK uND 
exTrem präzISe fräSeN

f3 ScHWeNKSpINDel-fräSmAScHINe  
mIT zApf- uND ScHlITzTIScH
 ▪ Motorstärke 4,0 ps (3,0 kW)
 ▪ frässpindelschwenkung 90°–45°, skalenanzeige
 ▪ Multi-einstellsystem mit fräsanschlagschienen 450 mm
 ▪ zapf- und schlitzanschlag 900 mm
 ▪ exzenterniederhalter auf Wunsch

bauplan und schritt 
für schritt anleitung 

finden Sie hier: 

HAmmer bANDSäge N4400 
Infos zur Maschine finden Sie im Innenteil
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-20%

22,02

17,73
10.0.100 | € inkl. Mwst.

114,36   90,44 30,23

29,99
26,42
25,11
25,11
25,11

29,63
29,63

-21%

KörNuNgS-
ANgAbeN

körnung „sehr fein“/„staubfein“
280–600

zum nachschleifen gewässerter, 
grundierter und lackierter flächen

körnung „Fein“
150–240

zum feinschleifen 
roher Holzflächen

körnung „grob“
30–60

zum entfernen von 
leim- und farbschichten

körnung „Mittel“
70–120

zum groben Vorschleifen 
roher Holzflächen

schleifbandreiniger
erhöht die Qualität und die gleich-
mäßigkeit des schliffes von benutzten 
schleifbändern.

Papierschleifbänder für kantenschleif
maschinen hs 950
schleifbänder für kantenschleifmaschinen

 + der schleifkorund ist doppelt ausgerichtet, im rechten 
Winkel und schräg gegen die laufrichtung

 + 2515 mm x 150 mm

perfeKTe  
OberfläcHeN
OPtiMaler  
schleiFabtrag
höchste  
standzeiten

Schleiffix
 + Mit exzenterspannung zum klemmen 
von endlosschleifpapier

 + exaktes schleifen von  
Werkstückkanten 

 + aufnahmebohrung für  
frässpindel beträgt  
ø 30 mm

handschleifpapier
 + 1 rolle schleifpapier
 + Einsatz in Schleiffix
 + 110 x 20.000 mm (h x l)
 + körnung 80, 100, 120

14.2.0825 5x k 60
14.2.0835 5x k 80
14.2.0845 5x k 100
14.2.0855 5x k 120
14.2.0865 5x k 150

g
rO

b

mITTel
feIN SeHr feIN / STAubfeIN

Schleif
zubehör

423-029 Ø 60 mm 09.1.041 k 80
09.1.042 k 100
09.1.043 k 120

Für den letzten Schliff

VErScHIEdEnE GröẞEn und KörnunGEn, 

hohe reissfestigkeit und stabile unterlage
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NEWNEW
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1.410,15

1.303,05
50014100 | € inkl. Mwst.

die hammer hs 950 ist die perfekte einstiegsmaschine für anspruchsvolle 
kantenschleifarbeiten. Mit der zuschaltbaren schleifband-oszillation wird 
die gesamte Schleifbandfläche ideal ausgenutzt. Zusammen mit dem 
höhenverstellbaren grauguss-schleifftisch erzielt die hs 950 eine maximale 
schleifband-lebensdauer.

 + zu- und wegschaltbare schleifbandoszillaton zur optimalen ausnutzung  
der gesamten Schleifbandfläche

 + schleifen von überlangen Werkstücken dank offener bauweise
 + stufenlose schleiftischschwenkung 0°–90°
 + tischhöhenverstellung mittels handrad
 + zusatztisch zum rundschleifen

mAxImAle flexIbIlITäT 
beIm ScHleIfeN VON 
KANTeN zum beSTpreIS
oszillierende kanten-
schleifMaschine hs 950

3x 400 V, 50 hz
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138,04

109,48
04.2.097 | € inkl. Mwst.

464,10

329,63
04.0.560 | € inkl. Mwst.

-21%

-29%

449,82

346,29
50004014 | € inkl. Mwst.

443,87

334,39
04.2.200 | € inkl. Mwst.

60,69
04.3.036 | ¤ inkl. Mwst.

-29%

-25% -23%

172,55

122,57
50004002 | € inkl. Mwst.

hochleistungsfalzkopf WPlhW
zum fügen, falzen und bündigfräsen mit 
Anlaufring, Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche 
brüniert, Ø Werkzeug 125 mm, schneidenbreite 
Werkzeug 50 mm, z 2, V 4 frästiefe 26 mm

gehrungsverleimfräser 45° 
WPhW
für handvorschub, spandickenbe-
grenzt, rückschlagarm, Ø 170 mm, ø 
30 mm, schneidenbreite 50 mm, z 2

HöcHSTleISTuNg 
OHNe rISIKO  
mIT QuAlITäTS-
fräSerN zum 
beSTpreIS

Verstellschlitzfräser 1 WPlhW
Ø 200 mm, ø 30 mm, schneidenbreite 8–15 mm, 
z 4, V 4, schlitztiefe 65 mm

Verstellschlitzfräser 2 WPlhW
Ø 250 mm, ø 30 mm, schneidenbreite 8–15 mm, 
z 4, V 4, schlitztiefe 80 mm

zum zapfen & 
schlitzen von 

eckverbindungen

Verstellschlitzfräser ringsatz
ringsatz für erweiterbare zapfen- und 
schlitzstärken. Mit 6 nebenbohrungen, 
ø 30 mm. best. aus: 2x 0,1 mm, 2x 
0,2 mm, 3x 1,0 mm, 1x 3,0 mm.

Falzkopf, 2 ziehende 
schneiden, WPlhW, 
zum fügen, falzen und bündigfräsen 
mit anlaufring. fräswerkzeug aus 
Aluminium, Oberfläche harteloxiert, 
Ø 125 mm, b 50 mm, t 26 mm, 2 
hauptschneiden, 4 Vorschneiden
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247,52

207,06
04.0.070 | € inkl. Mwst.

bis zu 16% sparen

-9%

178,50

161,84
400120022 | € inkl. Mwst.

208,25

161,84
50104007 | € inkl. Mwst.

-22%

-20%

-25%

94,96

75,57
04.1.015 | € inkl. Mwst.

182,07

136,85
04.1.016 | € inkl. Mwst.

243,95

182,07
04.1.091 | € inkl. Mwst.

-32%

-25%

214,20

146,37
50004080 | € inkl. Mwst.

  Set 
Angebot

  Set
Angebot

kassettensatzset klein
 + für handvorschub, spandickenbegrenzt, rückschlagarm
 + einfacher Messerwechsel durch im fräskörper  
sitzende passbolzen

 + Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche brüniert
 + Vorbereitet für alle Profilmesser  
mit 40 mm breite

Profilmesser, Abweiser 
04.4.005, -008, -009, -018, -028, -031
lieferumfang 
universal-sicherheitsmesserkopf,  
2 stk. falzmesser und abweiser,  
6 verschiedene Profilmesser und  Abweiser

kurvenlineal
fräsen sie schnell, präzise und 
sauber individuelle kurven, 
bögen und sonderformen! 
länge: 2000 mm

hW = schneidenqualität hartmetall; Wpl = Wendeplatten; Wp = Wechselplatten; ø bohrung 30 mm

Verleimfräser 
WPhW, 
für Verleimfräsarbeiten 
bei Massivholz, ober-
fläche harteloxiert, Ø 
100 mm, schnittbreite 
50 mm, 2 hauptschnei-
den, 1 trapezzinke

spiralfügekopf, WPlhW, 
zum fügen, bündigfräsen, bogen- und an-
laufringfräsen, fräswerkzeug aus aluminium, 
Oberfläche harteloxiert, für Handvorschub, 
spandickenbegrenzt, rückschlagarm,  
Ø 80 mm, b 77 mm, 12 hauptschneiden

anlaufringset in 
kunststoffkoffer
Mit 7 anlaufringen, Ø 95, 
100, 105, 110, 115, 120, 
125 mm, inkl. 1 kugellager-
leerlaufring ø 30 mm und 1 
sicherungsring

anlaufringset compact
Mit 4 anlaufringen, Ø 85, 100, 110, 
125 mm, inkl. 1 kugellagerleerlaufring 
ø 30 mm und 1 sicherungsring

Verstellnutsäge
Ø 160 mm, ø 30 mm, z 8, 
frästiefe 23 mm, schneiden-
breite 1,5–3,0 mm, Wz/fz, 
für besonders dünne nuten, 
zweiteiliger grundkörper mit 
hartmetall bestückter säge

schnell 
bestellen!
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meINe TIScHlereI 
IN eINer mAScHINe

31er KlASSIKer JeTzT 
zum AKTIONSpreIS

c3 31 comfort  
KOmbImAScHINe
 ▪ Motorstärke 4,0 ps (3,0 kW)
 ▪ hobelbreite 310 mm
 ▪ schnittlänge: 2050 mm
 ▪ dickenhöhe min.–max. 4–225 mm
 ▪ silent-power spiralmesser-hobelwelle
 ▪ fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 220 mm
 ▪ formatschiebetisch 2000 mm
 ▪ auslegertisch 1100
 ▪ gradrasterindex für auslegertisch
 ▪ ausleger-ablänganschlag 1300 mm

c3 41 comfort  
KOmbImAScHINe
 ▪ Motorstärke 5,5 ps (4,0 kW)
 ▪ hobelbreite 410 mm
 ▪ schnittlänge: 2050 mm
 ▪ fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 

220 mm
 ▪  silent-power spiralmesser-hobelwelle
 ▪ formatschiebetisch 2000 mm
 ▪ gradrasterindex für auslegertisch
 ▪ ausleger-ablänganschlag 1300 mm
 ▪ auslegertisch 1100

Neu! c3 41  mit 410 mm   Hobelbreite

4 mAScHINeN Auf  KleINSTem rAum – 1,5 m²

Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen. 
Die jeweilige Maschinenausstattung entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 8
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AKTIONS-
preIS Auf 
ANfrAge

Wir freuen uns sehr auf bilder und eindrücke 
von ihrem holzbearbeitungsprojekt!  
Markieren sie uns in ihren beiträgen auf 
facebook oder Instagram  
@feldergroupdeutschland

WelTKlASSe, DeTAIllIerT 
DOKumeNTIerT IN zAHl-
reIcHeN prOJeKTVIDeOS

cf 531  
KOmbImAScHINe
 ▪ Motorstärke 4,0 ps (3,0 kW)
 ▪ hobelbreite 310 mm
 ▪ schnittlänge: 1000 mm
 ▪ fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 220 mm
 ▪  euro-frässchutz
 ▪  anschlaglineale alu eloxiert

cf 741 S professional 
KOmbImAScHINe Der exTrAKlASSe
die kombimaschine cf 741 ist die premium-Maschine für 
moderne holzbearbeitung und lässt in den verschiedenen 
ausstattungsvarianten keine Wünsche offen.

 ▪ Motorstärke 5,5 ps (4,0 kW)
 ▪ hobelbreite: 410 mm
 ▪ schnittlänge: 2500 mm
 ▪ fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 230 mm
 ▪ frässpindel-schnellwechselsystem
 ▪ gleitbrücke für anschlag

bauen Sie gemeinsam mit uns ein badefass aus 
Holz für entspannung pur oder ein einzigartiges 
zirbenbett für besseren Schlaf. 

baupläne und schritt 
für schritt anleitung 

finden Sie hier: 

TIppS & DO-IT-
yOurSelf-prOJeKTe

ht
tp

:/
/f

g.
am

/d
iy

-b
ad

ef
as

s
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94,01

55,93
03.02.31548 | € inkl. Mwst.

45,22

22,61
03.13.16024 | € inkl. Mwst.

66,16

33,08
03.13.16040 | € inkl. Mwst.

72,23

53,55
03.13.30072 | € inkl. Mwst.

102,34

64,26
03.03.30072 | € inkl. Mwst.

391,51
03.11.30043 | € inkl. Mwst.

2universalsägeblatt
für format- und trennschnitte in Vollholz und 
formatschnitte beschichteter plattenwerkstoffe, 
kunststoff- und Mineralfaserplatten. Wechselzahn
 + Ø 315 mm, b 3,2/2,2 mm, z 48, ø 30 mm

3Feinschnittsägeblatt
für format- und gehrungsschnitte in Vollholz 
sowie für format schnitte beschichteter platten-
werkstoffe,  furniere im bund. Wechselzahn
 + Ø 300 mm, b 3,2 mm, z 72, ø 30 mm

lANglebIge SpITzeNQuAlITäT für 
HärTeSTe ANfOrDeruNgeN

silent-poWer® silVer

4universalsägeblatt
für format- und trennschnitte in 
Vollholz und formatschnitte beschich-
teter plattenwerkstoffe, kunststoff- und 
Mineralfaserplatten. 10° Wechselver-
zahnung mit positivem schnittwinkel
 + Ø 160 mm, b 2,4 mm, z 24,  
ø 20 mm

5Feinschnittsägeblatt
empfohlen bei furnierpaketen, tisch-
lerplatten, sperrholzplatten, hart-, 
Mittel- und Weichfaserplatten sowie 
beschichteten spanplatten  
(in kombination mit einem Vorritzer). 
15° Wechselverzahnung mit 
 positivem schnittwinkel
 + Ø 160 mm, b 2,4 mm, z 40,  
ø 20 mm

6beschichtungsFormat
schnittsägeblatt
für formatschnitte furnier- und kunst-
stoffbeschichteter plattenwerkstoffe, 
beidseitig beschichtete sperrholzplat-
ten, schichtplatten. flach-trapezzahn 
mit positivem schnittwinkel
 + Ø 300 mm, b 3,2/2,2 mm,  
z 72, ø 30 mm

DAS SägeblATT Der DIAmANTKlASSe

silent-poWer® diaMond
1Diamantuniversalsägeblatt 
das felder silent-power® diamond sägeblatt ist ein Werkzeug der extraklasse. 
durch das neuartige grundkörperdesign und die innovative anordnung der zäh-
ne gelingen perfekte längs- und Querschnitte in nahezu allen holzwerkstoffen.

 + geräuschpegel wird um durchschnittlich 50% (–10db) reduziert 
 + die mit hochwertigen diamanten besetzten zähne ermöglichen enorm hohe 
standzeiten und garantieren ein rückschlagfreies und somit sicheres arbeiten. 

 + Ø 300 mm, ø 30 mm, b 2,4/1,8 mm, z 43 

exTreme lAufruHe für  JeDeN eINSATz

silent-poWer® classic

10
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34,03

27,85

-41%

-37%

-50%

-26%

-50%

Jetzt zugreifen!

Sommer 
Angebote

spaltkeile
 + stärke 2 mm
 + für kreissägeblätter mit Ø 250 
bis 315 mm

 + passend für felder, format4 und 
hammer

12.3.121 euro-spaltkeil – für 
Maschinen ohne oberschutz

12.5.121 standard-spaltkeil – für 
Maschinen mit oberschutz

WeITere 
pASSeNDe 
SpAlTKeIle  
fINDeN SIe 
ONlINe.

Mehr zubehör 
iM online-shop

11
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7.888,51

6.961,50
€ inkl. Mwst.

 (optional) 

präzISION Auf 
KNOpfDrucK

7.888,51

6.961,50
€ inkl. Mwst.

AD 741
die bewährte abricht-dickenhobelmaschine 
der felder 700 serie überzeugt seit Jahren 
mit exzellenten hobelbildern und konstanter 
zuverlässigkeit.

 ▪ Motorstärke: 5,5 ps (4,0 kW)
 ▪ hobelbreite: 410 mm
 ▪ abrichttischlänge: 2000 mm
 ▪ dickenhöhe: 3–230 mm
 ▪ abrichtschutz euro komfort
 ▪  silent-power® spiralmesser hobelwelle 
 ▪ dickentischsteuerung „power-drive“, elektrische 

höhenverstellung mit digitalanzeige

einfach genial! 
In nur einem Handgriff 

lassen sich die massiven 

Abrichttische dank 

federunterstützung ganz 

leicht zum Dickenhobeln 
umrüsten

lANge, mASSIVe 
AbrIcHTTIScHe 
AuS ScHWerem  

mAScHINeNguSS

12
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85,80

72,23
12.0.070 | € inkl. Mwst.

39,27

37,84
12.0.071 | € inkl. Mwst.

188,50

168,98
.setsOa2 | € inkl. Mwst.

262,28

235,62
.setsOa3 | € inkl. Mwst.

23,21

15,47
12.0.060 | ¤ inkl. Mwst.

489,09

462,91
12.0.064 | ¤ inkl. Mwst.

118,88

77,35
12.0.087 | ¤ inkl. Mwst.

198,73

170,17
12.1.072 | ¤ inkl. Mwst.

bis zu 10 % sparen

-33%

-14%

-35%

Korpuszwinge Maxifix 1000
 + zum „schonenden“ Verleimen 
von rahmen- und korpusteilen

 + Leichtes Aluprofil mit höchster 
spannkraft

 + Verstellbereich: 250–1000 mm

Verlängerung für korpuszwinge
 + Verlängerung für korpuszwinge 
auf 2000 mm

 + erweiterter Verstellbereich um 
1000 mm pro eingesetzte 
Verlängerung

Korpuszwinge Maxifix  
tOP 1600, 2 stk.

 + zum „schonenden“ Verleimen von 
 rahmen- und korpusteilen

 + Mit runden und flachen Spannbacken
 + Verstellbereich: 200–1600 mm
 + Verpackungseinheit 2 stück

schraub zwingen mit holzgriff
 + spannarm aus hochwertigem temper-
guss und beidseitig geriffelter Profil-
schiene, holzgriff ergonomisch geformt, 
Profilschiene und Spindel verzinkt

 + holzgriff
 + spannkraft bis 5500 n

set bestehend aus:
12.0.031 4 stk. 250 x 100 mm
12.0.032 4 stk. 400 x 120 mm

set bestehend aus:
12.0.034 4 stk. 600 x 120 mm
12.0.035 4 stk. 1000 x 120 mm

leimsparbehälter 0,9 l
leim und pinsel luftdicht abge schlossen, 
so bleibt ihr leim immer einsatzbereit 
(preis pro stück ohne leimfüllung)

kliklamp hightechhebelzwingen
 + ausladung 80 mm
 + spannkraft bis zu 1200 n
 + Mit rastmechanismus

lieferumfang
4x 120 x 80 mm, 4x 160 x 80 mm,  
4x 200 x 80 mm, 4x 250 x 80 mm  
im systainer

rahmengehrungsklammerset
 + Verleimzeit reduziert sich auf wenige sekunden
 + 4 verschiedenen größen
 + spannbereich stufenlos von 10–80 mm!

rutsch
sicherung 

Verhindert lösen  

oder abrutschen  

der zWinge

  Set 
Angebot

IDeAl:  
2 STücK 

SpArbeHälTer  
für express- und 
Wasserfesten  

leiM

Neu
ExtralangE  

ausführung

Nur SolANge Der VorrAt reIcht

13



Sie 
sparen

60€

Sie 
sparen

121€

Sie 
sparen

119€

534,31 

474,81 
.SET-MA-P0209 | € inkl. MwSt.

715,19 

593,81 
.SET-MA-P0002 | € inkl. MwSt.

1.307,81 

1.188,81 
.SET-MA-P0216 | € inkl. MwSt.

Sie 
sparen
439€

4.317,32 

3.878,21 
.SET-MA-1P0177 | € inkl. MwSt.

P
E

_M
A

_D
E

Tauchsäge

MT 55 cc
MidiMAX im T-MAX

SOMMER ANGEBOTE 
gültig bis 31. Juli 2020

Lieferumfang:
3 Stichsägeblätter CUnex 
 W1; W2; W+P2
1 Parallelanschlag P1-PA
1 Grundplatte P1-GP
1 Absaugstutzen P1-AS
1 Späneabweiser P1-SA
1 Spanreißschutz P1-SS
1 Gleiter P1-G
1 Anschlussleitung 4m

Präzisionsstich-Säge

P1 cc
MaxiMAX im T-MAX

Zusatzartikel: 
1 Führungsschiene F 160 (Art.Nr.: 204365)

Lieferumfang:
1 Sägeblatt-HM
 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z48, WZ
1 Sechskantschlüssel 5mm
1 Anschlussleitung 4m

Lieferumfang:
1 Sägeblatt-HM 
  237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, 

WZ, für Längsschnitte in Holz
1 Parallelanschlag 
1 Absaugstutzen
1 Sechskantschlüssel 5 mm
1 Führungseinrichtung L
 max. Schnittlänge 370 mm 
1 Anschlussleitung 4 m

Kappschienen-Säge

KSS 80 Ec/370

NEU

Zusatzartikel: 
1 Schiebeschlitten (Art.Nr. 038563)
1  Zusatztisch (Art.Nr. 208439)
2  Halteschienen, 1000 mm (Art.Nr. 038686)
1 Anschlaglineal mit Ablängklappe (Art.Nr. 203396)
1  Spänesammelsystem Cleanbox (Art.Nr. 203402)
   (Starter Set)  

Unterflur-Zugsäge

ERIKA 85
Lieferumfang:
1 Sägeblatt-HM
   250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
1 Anbausatz Räder
1 Schiebestock
1 Multifunktionsanschlag MFA
1 Sechskantschlüssel 6 mm
1 Absaugset mit 2 Stutzen
1 Klemmstück
1 /Quickstand\
1 Anschlussleitung 4 m

Hier geht’s zu den  Tutorials:
https://erika.mafell.de/#tutorials



Sie 
sparen
183€

3.246,32 

3.063,06 
.SET-MA-1P0195 | € inkl. MwSt.

1.134,07 
MA916901 | € inkl. MwSt.

1.053,15
MA918602 | € inkl. MwSt.

ND © 05/2020 FELDER KG · KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com
Änderungen der Preise und der technischen Daten ohne Ankündigung, Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer jederzeit vorbehalten. Angebote gültig bis 31.07.2020. Alle Preise sind in € inkl. MwSt. 
Vorverkauf jederzeit vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Abbildungen können vom Original abweichen. Symbolfotos.

SOMMER ANGEBOTE 
gültig bis 31. Juli 2020

Hier geht’s zu den  Tutorials:
https://erika.mafell.de/#tutorials

Unterflur-Zugsäge

ERIKA 85

Oberfräse

LO 65 EC
MaxiMAX im T-MAX

Duodübler

DDF40
MaxiMAX 230V

Lieferumfang:
1 Sägeblatt-HM
   250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
1 Anbausatz Räder
1 Schiebestock
1 Multifunktionsanschlag MFA
1 Sechskantschlüssel 6 mm
1 Absaugset mit 2 Stutzen
1 Klemmstück
1 /Quickstand\
1 Anschlussleitung 4 m

Lieferumfang:
1 Parallelanschlag mit Feineinstellung
1 Kopierring Ø 30 mm
1 Spannzange Ø 8 mm
1 Adapter für Fräser mit Innengewinde 
 M 12 x 1
1 Absaughaube
1 Revolveranschlag
1 Einmaulschlüssel 22 mm
1 Anschlussleitung 4 m
1 Anschlussleitung 4 m

Lieferumfang:
1 1 Zusatzaufl age ZA
1 Zusatzanschlag-Set ZAG
1 Absaugstutzen
1 Positionszeiger PAZ
2 Anti-Rutschmatten (265 x 175 mm)
1 Leimfl asche 250 ml (ohne Inhalt)
1 Sechskantschlüssel mit Griff
1 Anschlussleitung 4 m
2 Dübelbohrer-HW 8 mm
1 VE Rundholzdübel 8 x 30 mm, 200 Stück

Zusatzartikel: 
1 Sägeblatt-HM (Art.Nr. 092465)
    250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
1 Sägeblatt-HM (Art.Nr. 092466)
    250x1,8/2,8x30 mm, Z60, WZ

NEU

        MAFELL 
        COMPLETE 

Mit unserer 3-Jahre-Kostenschutz-Garantie 
MAFELL-Complete genießen Sie volle 36 Monate lang umfassende Si-
cherheit vor Reparaturkosten. Die Garantie* schließt alle Verschleißteile 
ein. Dazu gehö ren Akku-Packs ebenso wie Kugellager, Dichtungsringe, 
Schalter und Kohlen (ausgenommen sind Einsatzwerkzeuge und Ver-
brauchsmittel, sowie industrieller Dauerbetrieb). So sparen Sie im Fall 
der Fä lle Ä rger, Aufwand und Geld.

So funktioniert´s:
• Registrieren Sie Ihre Maschine unter www.mafell-garantie.de

 
• Im Garantiefall: Senden Sie die Maschine an unseren Werkskunden-

dienst ein oder lassen Sie sie kostenlos von unserem Transportservice 
abholen und zurückbringen. 
Service-Hotline: +49 7423 812-125

Was kostet MAFELL-Complete? 
MAFELL-Complete ist für Sie völlig kostenlos

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei unserem Vertrieb. 



N4400

N3800

http://fg.am/hammer-
n4400

FB 510

GER|EUR.2

1.617,21 

1.499,40
€ inkl. Mwst.

1.957,55

1.856,40
€ inkl. Mwst.

STArK Im DeTAIl, 
VerläSSlIcH  
uND präzISe

N3800
 ▪ Motorstärke 2,0 ps (1,5 kW) 
 ▪ schnitthöhe: 310 mm
 ▪ schnittbreite: 360 mm
 ▪ schnittgeschwindigkeit: 1200 m/min

N4400
 ▪ Motorstärke 3,5 ps (2,5 kW) 
 ▪ schnitthöhe: 310 mm
 ▪ schnittbreite: 420 mm
 ▪ schnittgeschwindigkeit: 1200 m/min

Optionsmöglichkeit
 + x-life® keramikführungen
 + tischverlängerungen

HAmmer bANDSägeN
bandsägeblattführungen ober- und untertisch | bandsägeblatt-spannungs-
anzeige | bandsägetisch aus Maschinenguss | schwenkbar bis 45°

bauen Sie mit uns gemeinsam Ihr persönliches 
unikat und schreiben Sie Ihre Holzbearbeitungs-
erfolgsgeschichte mit unserem DIy Designer-Sessel 
und der Hammer bandsäge N4400

Wir freuen uns sehr auf bilder und eindrücke von ihrem 
holzbearbeitungsprojekt! Markieren sie uns in ihren 
beiträgen auf facebook @feldergruppe oder  
Instagram @feldergroup

bauplan und schritt für schritt 
Anleitung finden Sie hier: 

TIppS & DO-IT-
yOurSelf-prOJeKT

14



N4400

N3800

http://fg.am/hammer-
n4400

FB 510

GER|EUR.2

fb 510
 ▪ Motorstärke 4,0 ps (3,0 kW)
 ▪ 3x 400 V, 50 hz
 ▪ schnitthöhe 410 mm
 ▪ schnittbreite 480 mm
 ▪ rollen-Ø 500 mm
 ▪ arbeitshöhe 860 mm
 ▪ tischgröße 500 x 640 mm
 ▪ x-life® keramikführungen

fb 610
 ▪ Motorstärke 4,0 ps (3,0 kW)
 ▪ 3x 400 V, 50 hz
 ▪ schnitthöhe 410 mm
 ▪ schnittbreite 575 mm
 ▪ rollen-Ø 600 mm
 ▪ arbeitshöhe 840 mm
 ▪ tischgröße 560 x 850 mm
 ▪ x-life® keramikführungen

fb 710
 ▪ Motorstärke 4,0 ps (3,0 kW)
 ▪ 3x 400 V, 50 hz
 ▪ schnitthöhe 460 mm
 ▪ schnittbreite 690 mm
 ▪ rollen-Ø 710 mm
 ▪ arbeitshöhe 925 mm
 ▪ tischgröße 700 x 840 mm
 ▪ x-life® keramikführungen

2.726,29

2.522,80
€ inkl. Mwst.

3.440,29

3.189,20
€ inkl. Mwst.

felDer bANDSägeN
der präzise geschliffene Maschinentisch aus massivem grauguss 
kann zusätzlich noch auf drei seiten verlängert werden und bietet 
so platz für großformatige Werkstücke. 

Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen. 
Die jeweilige Maschinenausstattung entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 

DIe prOfeSSIONAl 
felDer bAND-
SägeN  lINIe

15



NEW
feldershop.com

1.067,43 
400-12-035 | € inkl. MwSt.

PB
_D

E

TraNsporTWagEN  
profEssioNal  
gE2-590

Stabiler Transport und geordnetes Abstapeln unterschiedlichster Teile

Der Transportwagen Professional eignet sich ideal für den stehenden  
oder liegenden Transport von Teilen und erleichtert das geordnete  
Ablegen bei der Kommissionierung. Durch die seitlich und nach hinten  
geneigte Konstruktion werden Plattenmaterialien, Stangen, Profile, Rohre,  
Schi und vieles mehr in stehender Position stabilisiert und können Teil  
an Teil gelagert werden.

Ausstattung:
 + 2 L-Steher mit Lenkrollen, 1 I-Steher
 + 24 Stütz-/Auflagerohre
 + Unteres Plateau 682 x 590 mm (max. Belastung 400 kg)
 + 2 Zwischenplateaus 374 x 590 mm (max. Belastung je 30 kg)
 + Stecksystem mit Fixierschraube für Stütz-/Auflagerohre
 + 23 Aufnahmen für Stütz-/Auflagerohre pro Steher
 + Durchmesser der Stütz-/Auflagerohre: 23 mm, Nutzlänge: 590 mm
 + Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich
 + 8 verzinkte Querrohre 748 mm lang
 + 4 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 160 mm, mit gegossenem Polyurethan-  
laufbelag, davon 2 mit Feststeller und 1 mit Richtungsfeststeller

 + Max. Belastung: auf 2 Stütz-/Auflagerohre 30 kg,  
am gesamten Wagen: 400 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung,  
ohne Stoßbelastung

 + Länge x Tiefe x Höhe: 890 x 800 x 1.710 mm
 + Stahlkonstruktion

Versetzbare Zwischenplateaus
+  zusätzliche Kapazität  

für kleinere Teile
+  Wahlweise Beladung in acht  

Etagen ohne Umrüsten

Richtungsfeststeller
+  Zwei Haltegriffe, Lenkrollen und  

Richtungsfeststeller ermöglichen  
sicheren Transport

+ Gegen Wegrollen sicherbar

Geordnetes 
Abstapeln  

unterschied- 
licher Teile

Freier Zugriff auf alle Teile
+  Lagern, transportieren von  

Teilen bis 2,5 m
+ Nebeneinander abstellbar
+ Jederzeit freier Zugriff 



NEW
feldershop.com

1.813,56 
400-12-036 | € inkl. MwSt.

ND © 05/2020 FELDER KG · KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com
Änderungen der Preise und der technischen Daten ohne Ankündigung, Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer jederzeit vorbehalten. Angebote gültig bis 31.08.2020. Alle Preise sind in € inkl. MwSt. 
Vorverkauf jederzeit vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Abbildungen können vom Original abweichen. Symbolfotos.

Ausziehbarer Schiebegriff
+  Bei Bedarf in zwei Positionen 

verlängerbar
+  z.B. bei großflächigen Teilen  

auf der Rückseite

Stehend oder liegend
+  Teile der Vorderseite in stehender  

oder liegender Position ablegbar
+  Aufträge kommissionsweise  

lager- und transportierbar

TraNsporTWagEN  
iNdusTry  
Na2-590

Liegend und stehend perfekt für kommissionsweises Ablegen

Der Transportwagen Industry bietet Stabilität und freien Zugriff bei  
kombiniertem Transport unterschiedlichster Teile und Platten von  
bis zu 2,5 Metern Länge. Zusätzliche Kapazitäten an der Rückseite  
bieten Platz für großflächige Teile bis ca. 3 x 2 Meter. Durch die  
seitlich und nach hinten geneigte Konstruktion werden die Teile  
stabilisiert und können direkt aneinander gelagert werden.

Ausstattung:
 + 3 L-Steher mit Teleskopauszug für großflächige Platten, 2 I-Steher
 + 40 Stützrohre SR23-0590
 + Unteres Plateau 1.393 x 590 mm (max. Belastung: 600 kg)
 + 2 Zwischenplateaus 374 x 590 mm (max. Belastung mit je 30 kg)
 + Stecksystem mit Fixierschraube für Stützrohre
 + 23 Aufnahmen für Stützrohre pro Steher
 + Durchmesser der Stützrohre: 23 mm, Nutzlänge: 590 mm
 + Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich
 + 8 verzinkte Querrohre 1.444 mm lang
 + 4 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 160 mm mit gegossenem Polyurethan - 
laufbelag, davon 2 mit Feststeller 

 + Max. Belastung auf 1 Stützrohr 15 kg, am gesamten Wagen: 600 kg 
bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung

 + Länge x Tiefe x Höhe: 1.586 x 805-930 x 1.710 mm
 + Stahlkonstruktion

Leichte 
Handhabung 

bei voller 
Beladung

Rückseite für großformatige Teile
+  Kapazität auf der Rückseite  

durch ausziehen der teleskopischen  
Auflagen erhöhbar

+ Für Teile bis zu 3 x 2 m



OPEN 24

420-243

420-245

420-244

420-246

GER|EUR.2

fat 300

-10%

-13%

-20%

1.219,75

1.093,61
420241* | € inkl. Mwst.

1.588,65

1.486,31
420239* | € inkl. Mwst.

2.939,30

2.735,81
420238* | € inkl. Mwst.

434,35

152,32   133,28

303,45   243,95

593,81

IDeAle AllTAgSHelfer 
ergonoMischer  
arbeitsplatz & beQueMes 
transportMittel

rObust, WenDig unD MObil   
Die höhenverstellbaren Felder arbeitstische
Maschinenrüstwagen, ablagehilfe, stapelwagen oder zusätzlicher arbeitsplatz –  
die höhenverstellbaren felder arbeitstische fat sind vielseitig einsetzbar und bieten 
stets höchste stabilität und einfache Mobilität. Mit dem massiven rahmen auf wen-
digen laufrädern und der leichtgängigen fußhydraulik sind stabilität, Wendigkeit 
und eine bequeme arbeitshöhe stets garantiert. die felder arbeitstische können auf 
Wunsch mit individuell passenden arbeitsplatten ausgestattet werden.

Fat 500 s
 + arbeitshöhe stufenlos  
470–1075 mm

 + hub hydraulisch über  
fußpumpe 605 mm

 + 4 Vollgummi lenkrollen mit jeweils 
2 brems- und 2 richtungsfeststellern

 + traglast 500 kg

Fat 300 s
 + arbeitshöhe stufenlos  
445–1040 mm

 + hub hydraulisch über  
fußpumpe 595 mm

 + 4 Vollgummi lenkrollen mit jeweils 
2 brems- und 2 richtungsfeststellern

 + traglast 300 kg

Fat 300
 + arbeitstisch vorbereitet für  
arbeitsplatte 1200 x 739 mm

 + arbeitshöhe stufenlos  
405–1000 mm

 + hub hydraulisch über fußpumpe 
595 mm

 + 4 lenkrollen mit feststeller, Vollgummi
 + traglast 300 kg

*preis ohne arbeitsplatte

420-245 arbeitsplatte Multiplex
1650 x 940 mm (l x b) 
passend für fat 300 s , fat 500 s

420-243 arbeitsplatte Multiplex
1200 x 739 mm (l x b)
passend für fat 300

420-244 lochrasterplatte Multiplex
1200 x 739 mm (l x b), bohrung 20 mm
passend für fat 300

420-246 lochrasterplatte Multiplex
2070 x 1170 mm (l x b), bohrung 20 mm
passend für fat 300s , fat 500 s

HArT Im  
NeHmeN,  
eINfAcH IN Der 
HANDHAbuNg

Gleich mitbestellen!

Zubehör
so Wird ihr  

arbeitstisch zuM  

uniVersalhelfer!

16



OPEN 24

420-243

420-245

420-244

420-246

GER|EUR.2

feldershop.com

1.344,70
420247 | € inkl. Mwst.

1.129,31
420249 | € inkl. Mwst.

236,81

129,71

40,34

42,25

18,80
49,15

36,77

16,54

49,39
.seteXkleM | € inkl. Mwst.

12.1.037 tischzwinge
12.1.038 hebelzwinge

Funktionsplatte Multiplex für  
Felder arbeitstisch Fat 300
 + Verdoppelung der Arbeitsfläche durch einfaches Auf-
schwenken der hpl/Multiplex schwenk-lochrasterplatte

 + einfachste bedienung dank schnellspannsystem
 + Arbeitsfläche 1200 x 800 mm,  
vergrößerbar auf 1600 x 1200 mm

 + lochrasterplatte, raster 96 mm,  
bohrung Ø 20 mm

kniehebelspanner mit 20 mm 
aufnahmebolzen
die spannkraft ist regulierbar und 
beträgt maximal 2500 nm. Ø 20 
mm aufnahmebolzen für werkzeug-
lose befestigung an der lochraster- 
oder der funktionsplatte.

besseY® zwingen
 + ganzstahlausführung
 + ausladung 60 mm
 + für 20 mm bohrung
 + für tischnut 12 x 8 mm

tischzwinge 120/60
 + spannweite 120 mm
 + spannkraft bis 1800 nm

hebelzwinge 160/60
 + spannweite 160 mm
 + spannkraft bis 2400 nm

12.1.040 druckrichtung horizontal
ausladung 35 mm, spannweite 13 mm

12.1.039 druckrichtung Vertikal
ausladung 40 mm, spannhöhe 0 – 35 mm

– Ø 20 mm

horizontal

Vertikal

anschlagschiene mit antirutschbelag
Anschlagschienen-Aluminiumprofil 
1200 x 40 x 40 mm mit Multiplexleiste 
und antirutschbelag. idealer einsatz 
als Auflage für Verleimarbeiten und zur 
Vergrößerung der Auflagefläche auf 
ihrem fat 300. 

lierferumfang: 1 stk. anschlagschiene und  
2 stk. klemmhebel für die werkzeuglose  
schnellmontage auf der lochrasterplatte  
(bohrung Ø 20 mm).

Plattenschwenkeinrichtung für Felder arbeitstische
die Modelle fat 300 s und fat 500 s können auf Wunsch mit einer 
plattenschwenkeinrichtung für komfortables handling großdimensionierter 
platten ausgestattet werden (in kombination mit 420-245).
 + einfaches auf- und abladen dank lauf- und allseitenrollen
 + bequemes schwenken von großdimensionierten platten  
mit bis zu 40 mm stärke

 + schwenkbar von 0°–80° (arretierung)
 + rahmengröße 1930 x 1500 mm
 + Querstreben (option 420-248)

420-248 
zusätzliche zwischenstrebe

arbeitsFläche schnell 
VerDOPPeln!

One 
Manshow  

iM platten-
handling

420-234 anschlagschiene

420-236 klemmbolzen  
mit klemmhebel Ø 20 mm

420-235
austauschsohle 1200 x 34 mm

Klemmexzenter-SET
Werkzeuglose, beschädigungs-
freie befestigung der Werkstücke! 
passend für lochrasterplatten mit Ø 
20 mm bohrung. 1 stück klemmex-
zenter-set bestehend aus exzenter-
spanner, drehlager mit gewindestift, 
platte (180 x 40 mm) mit gewinde 
und einem schnellspanner.

set bestehend aus: 
12.1.024, 12.1.025, 
12.2.023, 12.2.026

17



20 mm

GER|EUR.2

jetzt 15% sparen

-10%

222,53

201,11
12.1.041 | € inkl. Mwst.

124,95

118,88
12.2.090 | € inkl. Mwst.

16,54

14,04
12.0.088 | € inkl. Mwst.

133,28

122,57
12.1.055 | € inkl. Mwst.

-11%85,68

76,04
12.0.055 | € inkl. Mwst.

946,05

912,73
12.1.011 | € inkl. Mwst.

-38%

167,79

104,72
06.2.102 | ¤ inkl. Mwst.

bench block set (4 stück)
die leichten bench block kunststoffblöcke verhindern durch 
den doppelseitig angebrachten, rutschfesten gummibelag 
das Verrutschen der Werkstücke. enthält 4 bench blocks  
(75 x 50 x 25 mm, l x b x h)

holz und baufeuchtemessgerät nDi 20
 + sekundenschnelle und zerstörungsfreie feuchtemessung
 + durch knopfdruck ändern sie den Messmodus und können 
so zwischen holz- und baufeuchte wählen

 + temperaturmessung in °c oder °f 

Neu

  Set
Angebot

schnell  
bestellen!

stemmeisenset 
 + klinge aus hochwertigem chrom-Mangan-stahl
 + handgriffe aus edlem Massivholz
 + schneidenbreiten: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm

Plattenträger (2 stk.)
 + für plattenstärken von 10–80 mm
 + einfachste handhabung erleichtert den transport 
von platten in allen gängigen dimensionen.

 + das selbstjustierende klemmsystem garantiert 
eine rutschfestigkeit im ganzen spannbereich.

5-teiliges 
set in holz-

kassette

FelDer hobelbank 2000 mm 
 + aus massiver Weißbuche
 + aus hochbelastbarer, massiver Weißbuche kom-
plettausführung mit 2 bankhaken und schublade

 + plattenlänge 1900 mm
 + plattenstärke 40/120 mm
 + spannweite Vorderzange 170 mm
 + spannweite hinterzange 260 mm

stubai® stemmeisensatz mit korkheft
 + klinge aus hochfestem, legiertem Werkzeugstahl
 + griff besonders rutschfest durch korkkomponente
 + korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasser-
löslichen einbrennlack

 + schneidenschutz inkl.
 + schneidenbreiten 6, 10, 13, 16, 20, 26 mm

Präzisionsschlitzfräser hs
 + präzisionsschlitzfräser mit zwei fräserspitzen 
zum fräsen von schlitzen

 + Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm
 + empfohlene drehzahl 2800-–6000 u/min

18



20 mm

GER|EUR.2

-38%
122,57

76,04
400095 | € inkl. Mwst.

1.588,65

1.229,27
16.3.009 | € inkl. Mwst.

-23%

227,29
12.1.309 | € inkl. Mwst.

uNSer TIpp :
Kombinieren Sie den fAT 300 mit unserem  
mobilen Kantenanleimgerät  
forKa 200 ecO plus!

Forka 200 ecO plus
Mobiles kantenanleimgerät
 + Verarbeitung von abs-, pVc- und holzkanten
 + Je nach kantenmaterial ist ein minimaler innen radius von 25 mm möglich
 + skaleneinstellung für kantendicke
 + schnelle einsatzbereitschaft durch schnellheizbecken
 + flexibilität durch den einsatz von schmelz klebergranulat
 + fein justierbare kleberabgabe
 + kantenstärke 0,4–3,0 mm
 + bis zu 60 mm Werkstückhöhe
 + digitale temperatureinstellung
 + stufenloser Vorschub mit komfortsteuerung
 + kürzere aufheizzeit

säulensauger
ideal zum fixieren des Werkstücks beim kantenanleimen, 
bündighobeln, radiushobeln und radiusfräsen. 

prOfeSSIONell  
KANTeNANleImeN 
auf Montage oder in  
kleinen WerkstÄtten

Werkzeugset „Professional“ im alukoffer
das komplett-sortiment für Werkstatt, Montage und haushalt! 
Qualitätswerkzeug übersichtlich angeordnet im robusten koffer 
mit 4 universal- Werkzeughalterungen.

lieferumfang:
genauere informationen im internet unter feldershop.com

 120
teiliges Set

schnell  
bestellen!

19



GER|EUR.2

11.370,45

9.603,30
€ inkl. Mwst.

Kf 700 professional
KreISSäge-fräSmAScHINe

SägeN & fräSeN 
perfeKT KOmbINIerT

Kf 700 S professional
KreISSäge-fräSmAScHINe
 ▪ Motorstärke 7,5 ps (5,5 kW)
 ▪ schnittlänge 2500 mm
 ▪ schnittbreite 800 mm
 ▪ schnitthöhe 104 mm
 ▪ frästischöffnung 230 mm
 ▪ fräsanschlag für Werkzeug-Ø max. 230 mm
 ▪ frässpindel-schnellwechselsystem

Optionsmöglichkeiten
 ▪ elektrische höhen- und Winkelverstellung 

kreissäge mit led-anzeige

garantie

ea
sYgliDe

6 Jahre
garantie

X  r O l l

10 Jahre

formatkreissäge mit  
großem auslegertisch

fräsmaschine mit  
extremer Auflagefläche

eINzIgArTIg! 
schnellstes  

uMrüsten, WieDer
hOlgenauigkeit unD 

eXtreMe PräzisiOn  
Für Viele,  

Viele Jahre

Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen. 
Die jeweilige Maschinenausstattung entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 20



GER|EUR.2

6.692,56

5.271,70
€ inkl. Mwst.

für HOHe ANSprücHe 
IN KleINeN, feINeN 
WerKSTäTTeN

b3 WINNer cOmfOrT
KreISSäge-fräSmAScHINe
 ▪ 2 Motoren 4,0 ps (3,0 kW)
 ▪ sägeblatt schwenkbar 90°–45°
 ▪ fräse schwenkbar 90°–45°
 ▪ fräse 4 drehzahlen:  

3000/6000/8000/10.000 u/min
 ▪ kreissägeanschlag winner mit rundwellenführung
 ▪ schnittbreite 800 mm 
 ▪ Massive Maschinengusstische und aggregate
 ▪ fräse rechts-, linkslauf

comfort ausstattungspaket
 ▪ formatschiebetisch 2000 mm
 ▪ ablänganschlag 1300 mm
 ▪ auslegertisch
 ▪ gradrasterindex

Optionsmöglichkeit
 ▪ Mf-frässpindel system

21
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-20%
170,17

136,85
400108 | € inkl. Mwst.

42,72
01.0.036 | € inkl. Mwst.

42,72
410190 | € inkl. Mwst.

-16% -17%

99,96

89,49
01.2.020 | € inkl. Mwst.

70,21

58,79
01.2.023 | € inkl. Mwst.

73,78

61,29
01.2.022 | € inkl. Mwst.

feldershop.com

-11%

Exzenterniederhalter
exzenterniederhalter M20 ohne klemmset 
spannhöhe max.: 140 mm, spanntiefe max.: 300 mm

Rollenauflageständer schwer
 + Auflagebreite 350 mm
 + Max. tragkraft 800 kg
 + höhe einstellbar 580–970 mm

Wertvolle  
helfer in Jeder 

Werkstatt

schnell  
bestellen!

Rollenauflageständer
 + Auflagebreite 395 mm
 + Max. tragkraft 80 kg
 + höhe einstellbar 700–1150 mm

Kugelauflageständer
 + Auflagebreite 365 mm
 + Max. tragkraft 80 kg
 + höhe einstellbar 690–1150 mm

klemmset für „x-roll“ 
schiebetische

klemmset für hammer 
schiebetische

gleich  

Mitbestellen!

22
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-21%
-22%

109,36   79,73
133,28   97,58

165,41

130,90
01.1.001 | € inkl. Mwst.

251,09

196,35
01.2.140 | € inkl. Mwst.

351,05

248,71
400104 | € inkl. Mwst.

251,09

195,16
430104 | € inkl. Mwst.

177,31
503167 | € inkl. Mwst.

474,81
430106 | € inkl. Mwst.

-29%

-22%
260,61

220,15
501129 | € inkl. Mwst.

148,75

118,88
500101 | € inkl. Mwst.

-16%

-20%

Jetzt zugreifen!

Neues  
Zubehör

Felder tischverlängerung
Mit f-koppelung, breite 300 mm, 
länge 500 mm, alu eloxiert, pas-
send für felder Maschinentypen

Felder tischverlängerung
Mit f-koppelung, breite 140 mm, 
länge 500 mm, massiver grauguss, 
passend für felder Maschinentypen

gehrungsanschlag mit gradraster
passend für hammer-schiebetische  
(ausgenommen k4 und expert Modelle).

 + Verstellbereich: +75°/–75°
 + rastpunkte: +/–70°, +/–65°, +/–60° (3-eck), 
+/–45° (4-eck), +/–40°, +/–35°, +/–30° 
(6-eck), +/–22,5° (8-eck), +/–11.25° (16-eck), 
+/–5,625° (32-eck), 0°/90°

ablänganschlag nicht im lieferumfang enthalten

503-169 ablänganschlag 900 mm
503-170 ablänganschlag 1300 mm

ablänganschlag mit ablänganschlagbacken und 
integrierter ablese optik, ohne aufnahmeset.

Auflagerolle, ein- und ausschwenkbar
 + Auflagerolle-Länge 420 mm
 + ein- oder ausschwenkbar
 + passend für felder und format4 Maschinen mit 
langem Maschinenständer und „x-roll“ schiebetisch 
ab 2800 mm

 + nicht passend für Maschinen mit gesteuertem 
parallelanschlag

Felder tischverlängerung mit abstützfuß
Mit f-koppelung, breite 150 mm, länge 1000 mm, alu eloxiert, 
passend für felder Maschinentypen

Felder tischverlängerung
Mit p-koppelung, breite 150 mm, länge 
500 mm, alu eloxiert, passend für felder 
formatschiebetisch „x-roll“ mit prismen-
aufnahme (p= prisma)

tischverlängerung
 + breite 150 mm, länge 400 mm
 + einhebel-klemmsystem für schnelle und 
einfache Montage ohne Werkzeug

tischverlängerung  
mit abstützfuß
 + breite 150 mm, länge 800 mm
 + einhebel-klemmsystem für schnelle und 
einfache Montage ohne Werkzeug

 + abstützfuß höhenverstellbar 510–930 mm
für haMMer 
bandsÄgen, 
alueloxiert

23
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-22%

243,95

189,21
430-214 | ¤ inkl. Mwst.

243,95

189,21
430-213 | ¤ inkl. Mwst.

355,81

299,88
420-230 | ¤ inkl. Mwst.

429,59

361,76
430-149 | ¤ inkl. Mwst.

-16%

-16%

JeTzT KOSTeNlOS Im App STOre uND 
Auf gOOgle plAy erHälTlIcH!

Mit felder group iMMer 
App-TO-DATe!

Für 1300 mm und „Xroll“ 
1 stück, nachrüstbar  auf jedem 
felder ausleger 1300 mm mit 
Werkstückrolle und format4  
ausleger „x-roll“

Für 1500 mm und Format4 
1 stück, nachrüstbar auf jedem felder 
ausleger 1500 mm und format4 
ausleger „standard“

Vollflächige Auflage am Ausleger

transport und Montagewagen für auslegertisch
komfortabel und ohne kraftaufwand mit hilfe des transport- und 
Montagewagens ihren auslegertisch ab- und aufbauen. 

der transport- und Montagewagen ist für alle felder- 
holzbearbeitungsmaschinen mit auslegertisch geeignet.

passend für alle „x-roll“ formatschiebetische  
mit auslegertische 1300/1500 mm.

Parallelschnitteinrichtung für 
schiebetisch „Xroll“
das ideale zubehör für parallelschnitte am 
formatschiebetisch!  
der parallelanschlag wird am schiebe-
tisch angekoppelt, die integrierte skala 
25–1000 mm lässt sich über die lupe 
exakt ablesen

nur 12 

sekunden für 

Montage oder 

deMontage
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17,73   13,6917,73   13,69

51,05   37,49 51,05   37,49

-27% -27%

891,31
05.0.010 | € inkl. Mwst.

1.129,31
05.0.006 | € inkl. Mwst.

harzlöser
löst harzreste von Werkzeugen 
und Maschinen.

supergleit
erhöht die gleitfähigkeit beim 
hobeln und enthält keine Wasser-
anteile und silikonöle.

prOblemlöSer 
uND AlleSKöNNer

10.0.022 
Sprühflasche 500 ml

10.0.023
nachfüllpackung 3 l

10.0.010 
Sprühflasche 500 ml

10.0.011
nachfüllpackung 3 l

F38 standardVorschub
 + 3x 400 V, 50 hz, 0,75 kW
 + einfachschwenkkopf
 + 3 weich gummierte Vorschubrollen
 + 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,2/6,3/8,3/
12,5/16,7/5,0/32,0/63,0 m/min

 + gewicht 59 kg

F48 industrieVorschub
 + 3x 400 V, 50 hz, 0,75 kW
 + raumschwenkkopf für jede  Vorschubposition
 + 4 weich gummierte Vorschubrollen
 + 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/
8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min

 + gewicht 67 kg 

Bestseller
schnell  

bestellen!

25



SOFORT-INFO Tel. 089 371 590 08

SENSATIONELLE 
AKTIONSPREISE!

JETZT NUR 
FÜR KURZE ZEIT

AB 2.879,–
€ inkl. Mwst.

K3 basic 
DIE PRÄZISIONS-KREISSÄGE FÜR 
ANSPRUCHSVOLLE  HOLZBEARBEITER

Die K3 Präzisions-Kreissäge wird für viele exakte Arbeiten in Handwerk 
und Industrie benötigt. Präzise Abläng-, Gehrungs- und Format schnitte 
mit dem leichtgängigen Formatschiebetisch und exakte Parallelschnitte. 
Das sind die Kriterien, nach denen Sie uns bemessen.

 ▪ Schnittlänge: 800 mm
 ▪ Schnittbreite: 700 mm
 ▪ Schnitthöhe: 103 mm
 ▪ Formatschiebetisch mit verwindungssteifem 4 Kammerprofi l

PROFESSIONELLE 
HOLZBEARBEITUNG 
LEISTBAR GEMACHT



TAUCHSÄGE TS 55 REBQ
 + Winkelbereich -1–47 °
 + Leistungsaufnahme 1.200 W
 + Sägeblatt-Ø 160 mm
 + Schnitttiefe 43 mm bei 45°

SCHNELLER ZUM 
BESTEN ERGEBNIS
Die Kombination aus Tauchsäge und Führungsschiene ermöglicht exakte und 
ausrissfreie Schnitte bis 55 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.

mit oder ohne Führungsschiene 
 inklusive KOSTENLOSER LIEFERUNG.

KOSTENLOSE
LIEFERUNG

 SCHNELL 
BESTELLEN!

SOLANGE DER 
VORRAT REICHT!

SICHERN 
SIE SICH JETZT 

–25% 
AUF LAGERNDE 
TAUCHSÄGEN 
TS 55 REBQ 

WEITERE AKTIONEN unter Tel. 089 371 590 08
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6.655,67 

4.914,70
€ inkl. Mwst.

zuVerläSSIge beSTleISTuNg 
Im TäglIcHeN eINSATz

nuten mit der 
kreissäge

„x-roll“ formatschiebe-
tisch-führungssystem –  

Wartungsfrei und  
staubgeschützt.

fOrmATKreISSäge 
das schwenkbare Sägeblatt, der präzise Profi-Kreissägeanschlag und der 
patentierte alu-formatschiebetisch „x-roll“ mit 10 Jahren Werksgarantie 
sichern zuverlässigkeit, stabilität und exzellente ergebnisse. 

K 500 professional
 ▪ schnittlänge 2050 mm
 ▪ schnittbreite 800 mm
 ▪ schnitthöhe max. 102 mm
 ▪ kreissäge mit sägeblattschwenkung 90°–45°
 ▪ formatschiebetisch eloxiert
 ▪ auslegertisch 1100
 ▪ auslegertisch-ablänganschlag 2600 mm

Mehrausstattung
 + Motorstärke 5,5 ps (4,0 kW)
 + kreissägeanschlag feineinstellbar
 + schnittbreite 800 mm mit voller tischlänge, min. transportbreite 800 mm

Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen. 
Die jeweilige Maschinenausstattung entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 26



GER|EUR.2

3.191,58

2.748,90
€ inkl. Mwst.

6.202,28

5.152,70
€ inkl. Mwst.

f 700 z
ScHWeNKSpINDel-fräSmAScHINe
 ▪ Motorstärke 5,5 ps (4,0 kW)
 ▪ frästischöffnung 230 mm
 ▪ fräsanschlag für Werkzeug-Ø max. 230 mm
 ▪ frässpindel-schnellwechselsystem
 ▪ zapf- und schlitztisch 1000 mm
 ▪ digitale led anzeige für frässpindelhöhe und -winkel
 ▪ drehrichtungsschalter

Optionsmöglichkeiten
 ▪  auslegertisch 1100 + 2600 mm anschlag

DIe fräSmAScHINe für 
JeDe HerAuSfOrDeruNg

fD 250 
bOHr- uND STemmmAScHINe 
extrem vielseitig, geringer platzbedarf, 
maximal belastbar

 ▪ einsatzgebiet langlochbohrungen
 ▪ bohrtiefe 160 mm
 ▪ bohrhöhenverstellweg 130 mm
 ▪ bohrlänge 250 mm
 ▪ einhandhebelbedienung
 ▪ tischgröße 550 x 300 mm
 ▪ drehrichtungsschalter
 ▪ dübeleinrichtung mit einsetzbaren  

rasterschienen 16, 22, 25 und 32 mm
 ▪  stemmeinrichtung auf Wunsch

27
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1
2

4

S01AF 16 AF 14 AF 12

AF 22

GER|EUR.2

.set-af14-3
1 x 230V, 50/60hz

.set-af16-1
1 x 230V, 50 hz

868,70

821,10
.setaF162 | € inkl. Mwst.

580,72

534,31
.setaF142 | € inkl. Mwst.

446,25
401240 | € inkl. Mwst.

262,99
501180 | € inkl. Mwst.

896,07   848,47 604,52   558,11

SAuberer  
ArbeITSplATz
saubere Werkstücke!

 Set
Angebote
absauggerÄte

Technische Daten Af 16 Af 14 Af 12 S01 Af 22

Motorspannung 3x 400 V 3x 400 V 3x 400 V 1x 230 V 3x 400 V

Motorstärke 3,0 ps (2,2 kW) 1,5 ps (1,1 kW) 1,5 ps (1,1 kW) 1,0 ps (0,75 kW) 3,0 ps (2,2 kW)

absauganschluss (Ø mm) 160 (140/80)
Mit Verteiler

140 (120/80)
Mit Verteiler 120 100

aF 22 Mobil Ø 120/80 mm
aF 22 stand Ø 120/80 mm
aF 22 Wandmontage Ø 160 mm
aF 22200 Ø 200 mm (4,0 ps/ 3,0 kW)

spänevolumen (l) 200 200 110 100 2x 200 

Volumenstrom max. (m³/h) 3000 2350 1350 950 3100

unterdruck max. (pa) 2150 2140 1800 – 2510

platzbedarf (l x b mm) 982 x 570 965 x 575 784 x 415 720 x 380 1300 x 580

die 
goldene 

Mitte

einsteiger-
Modell

beST-
Seller budget-

produkt

Schnell zugreifen
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2
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S01AF 16 AF 14 AF 12

AF 22

GER|EUR.2

02.1.015 10 stk. -15%

-15%

-21%

02.0.036 10 stk.

02.2.013 10 stk.

02.0.037 10 stk.

20,23

16,07
02.0.346 | € inkl. Mwst.

105,32

89,49
02.0.340 | € inkl. Mwst.

422,45

403,41
.setha166 | € inkl. Mwst.

171,36

146,37
50001005 | € inkl. Mwst.

1.188,81
401256 | € inkl. Mwst.

1.093,61
401258 | € inkl. Mwst.

974,61
401257 | € inkl. Mwst.

1.225,70
401260 | € inkl. Mwst.

12,61   10,71

32,01   25,70

36,77   30,11

19,28   16,66

anlaufautomatik
 + für 1–8 Maschinen
 + Verzögerte nachlaufzeit 10 sek.
 + ohne absperrschieberansteuerung
 + Wandlerspulen mitbestellen 

Wandlerspule für anlaufautomatik
 + anbindung von Maschinen an 
anlaufautomatik, pro Maschine 
wird eine Wandlerspule benötigt

 + für spannung 3x 400 V /  
1x 230 V

spänesäcke
reißfeste spänesäcke in qualitativ 
hochwertiger ausführung, geeignet 
zur mehrfachen Verwendung. 

s01, aF 10, aF 12
650 x 1150 mm (b x h)

aF 14, aF 16, aF 22
850 x 1150 mm (b x h)

rl 125, rl 140, rl 160, rl 200
740 x 630 x 1300 mm (l x b x h)

rl 250, rl 300, rl 350
1200 x 500 x 1300 mm (l x b x h)

anlaufautomatik – ideal für Maschine und zubehör
gesamtleistung (absaugung + Maschine) max. 7,5 kW

1. 3x 400 V, anschluss holzbearbeitungsmaschine
2. 3x 400 V, anschluss absauggerät, geschalten (4 sek.)  

mit dem start ihrer holzbearbeitungsmaschine
3. 1x 230 V, ständig verfügbar
4. 1x 230 V, geschalten (4 sek.) mit dem  

start ihrer holzbearbeitungsmaschine

aF 22 stand
Motorstärke 3,0 ps (2,2 kW)

aF 22200
absauganschluss 200 mm
Motorstärke 4,0 ps (3,0 kW)

aF 22 Wandmontage
Motorstärke 3,0 ps (2,2 kW)

aF 22 Mobil
absauganschluss
Ø 120/80 mm
Motorstärke 3,0 ps (2,2 kW)

*s
pä

ne
sa

ck
-s

ch
ne

llw
ec

hs
el

sy
ste

m
 b

ei
 a

f 
16

, 2
2 

spänesack
schnellwechsel  

in nur 10 
sekunden!*

TOp
Seller 
2020

Patronenstaubfilter mit  
abreinigungssystem
 + passend für felder af 14/16/22.
 + hoher staubabscheidegrad  
(staubklasse M) 

 + 13,1 m² Filterfläche
 + Ø 480 mm
 + l = 1200 mm 

set bestehend aus:
02.1.132 + 401-270
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feldershop.com

02.0.405 Ø 50 mm
02.0.408 Ø 80 mm
02.0.410 Ø 100 mm
02.0.412 Ø 120 mm
02.0.414 Ø 140 mm
02.0.416 Ø 160 mm

02.0.305 Ø 50 mm
02.0.308 Ø 80 mm
02.0.310 Ø 100 mm
02.0.312 Ø 120 mm

19,64  15,83
20,59  16,42
25,47  20,83

15,23  11,07

28,32  22,61

17,49  12,61

34,63  27,61

19,40  14,04

39,03  31,54

22,49  16,30

1.773,10

1.236,41
420250 | € inkl. Mwst.

-30%

bis zu

-20%

bis zu

-28%

klicken sie sich in die Welt von felder und entdecken 
sie über 2500 Werkzeug- und zubehörartikel für 
perfekte holzbearbeitung.

anfallende stäube werden optimal erfasst und sofort abge-
saugt, große Auflagefläche mit durchgängiger Absaugung, 
absauganschluss (links oder rechts montierbar) 

 + abmessungen 1660 x 1020 mm (l x b)
 + Arbeitsfläche abgesaugt 1530 x 800 mm (L x B)
 + arbeitshöhe einstellbar 726–1026 mm
 + absauganschluss 140 mm
 + benötigter Volumenstrom 1800 m³/h
 + gewicht 120 kg

STAubfreI,  geSuND & 
Auf WuNScH mObIl 

fST 160 
schleiftisch

Tipp 
kombinieren sie den  

schleiftisch mit dem felder 
arbeitstisch fat 300 und 

sichern sie sich so  
maximalen  

benutzerkomfort

h/se, hochleistungs ausführung
0,7 mm Wandstärke

i/se
0,4 mm Wandstärke

industrieabsaugschläuche
Schwer entflammbar nach dIn 4102 
b1, öl- und benzin beständig, temperatur-
beständigkeit –40 °c bis +100 °c

Mit h/se 
+40% mehr 

leistung

30
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-16%

954,00

799,00
50013351 | € inkl. Mwst.

18,45
18,80
19,28
19,52128,00

235 mm schnitthöhe und ein durch-
zugsstarker Motor erfüllen hohe 
leistungs ansprüche. der schwenkbare, 
schwere grauguss-Maschinentisch, die 
massiven aluminium-guss laufräder, der 
präzise geführte parallelanschlag sowie 
die ober- und untersägeblattführung mit 
feineinstellbarer seiten- und rückenrol-
lenlagerung sorgen für beste stabilität 
und herausragende ergebnisse. zusätz-
lich kann die n2-35 mit verschiedenen 

gehrungsanschlägen, einem unterbau 
und einer fahreinrichtung ausgestattet 
werden.

 + Motorstärke 1,4 ps (1,0 kW)
 + 1x230 V, 50 hz
 + schnittbreite 340 mm
 + schnitthöhe 235 mm

DIe Neue HAmmer 
bANDSäge n2-35

500-13-355
unterbau für n2-35

13.7.3506 b 6 mm, stärke 0,60 mm, zt 4 mm
13.7.3510 b 10 mm, stärke 0,60 mm, zt 6 mm
13.7.3515 b 16 mm, stärke 0,50 mm, zt 6 mm
13.7.3520 b 20 mm, stärke 0,50 mm, zt 8 mm

FleXbackbandsägeblatt
 + 2630 mm für n2-35
 + für alle hölzer und harthölzer 
 + hohen standzeiten
 + länge 2630 mm
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8.891,68

7.437,50
€ inkl. Mwst.

9.891,28

8.639,40
€ inkl. Mwst.

AD 941
 ▪ Motorstärke 5,5 ps (4,0 kW) 
 ▪ abrichttischlänge 2.200 mm
 ▪ dickenhobelbreite 404 mm
 ▪ 4-spindel-dickentischführung
 ▪ 2-stufen-synchronvorschubgetriebe 6+12 m/min
 ▪ elektrische höhenverstellung und digitalanzeige 

am dickentisch „power-drive“
 ▪ silent-power® spiralmesser-hobelwelle

Kf 500 professional
 ▪ Motorstärke 5,5 ps (4,0 kW)
 ▪ schnittlänge 2050 mm
 ▪ schnittbreite 800 mm
 ▪ schnitthöhe 102 mm
 ▪ frästischöffnung 180 mm
 ▪ fräsanschlag für Werkzeug-Ø max. 230 mm
 ▪ drehrichtungsschalter
 ▪  kreissägeanschlag feineinstellbar 

Optionsmöglichkeit
 ▪ Mf-frässpindel system

abricht-dickenhobelmaschine, kreissäge und fräsmaschine – vier vollwertige 
Profi-Holzbearbeitungsmaschinen. die individuellen Ausstattungsmöglichkeiten, 
kürzeste umrüstzeiten und exakte Wiederholgenauigkeit aus dem hause felder 
überzeugen in handwerk, gewerbe und industrie.

eNTScHeIDeN SIe SIcH 
für DAS perfeKTe  
mAScHINeNpAAr

32



 

RL 125 RL 140 RL 160

GER|EUR.2

3.088,–

2.689,–
€ inkl. Mwst.

3.326,–

2.927,–
€ inkl. Mwst.

3.192,–

3.799,–
€ inkl. Mwst.

gewerbliche und industrielle holzbearbeiter 
profitieren von holzstaubgeprüften und BG-
prüfzertifizierten (dgVu) felder-reinluft-
absauggeräten in verschiedenen preis- und 
leistungsklassen. alle Modelle erreichen einen 
reststaubgehalt von weniger als 0,1 mg/m³ und 
entsprechen somit der reststaubgehaltstufe h3.

Saubere Luft  
 für gesunde Werkstätten

rl
 1

25

rl
 1

40

rl
 1

60

absauganschluss (Ø mm) 125 140 160
spänevolumen (l) 200 200 2x200
Volumenstrom max. (m³/h) 1900 2500 3200
reststaubgehalt (mg/m³) < 0,1 < 0,1 < 0,1

platzbedarf (l x b x h mm) 
1040 x
898 x
1940 

1040 x
898 x
1940

1775 x
898 x
2005
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cNc-KreATIVITäT für zuHAuSe
HNc 47.82

267,75
53404010 | € inkl. Mwst.

355,81
53404012 | € inkl. Mwst.

636,65
53404013 | € inkl. Mwst. 83,30

hFM 1000
 + für 43 mm eurospannhals
 + ohne spannzange
 + inkl. überwurfmutter und spannschlüssel

leISTuNgSSTArK uND effIzIeNT – DIe Hf fräSmOTOreN
230 V +/- 10 %, 50 hz, 1000 W | drehzahl: 4000 - 25000 1/min | led auslastungsanzeige |  
schalldruckpegel: 71 db(a) | stromkabel mit c18 stecker | rundlaufgenauigkeit: 0,05 mm | labyrinth-dichtung

hFM 1000 PV
 + drehzahlregelung über handrad bzw.  
über steuerungssoftware (0-10V)

 + für 43 mm eurospannhals
 + ohne spannzange
 + inkl. überwurfmutter und spannschlüssel
 + inkl. steuerkabel für drehzahl

hFM 1000 PVWs
 + drehzahlregelung über handrad bzw.  
über steuerungssoftware (0-10V)

 + Mit werkzeuglosem schnellwechselsystem
 + Montage an aufnahmeplatte (534-004)
 + inkl. steuerkabel für drehzahl
 + 8 mm-schaftaufnahme standard

534-004
aufnahmeplatte für 
hfM 1000 pV-Ws

die neue hammer cnc-fräse macht die Welt der cnc- bearbeitung 
leistbar für alle. ideal für anspruchsvolle heim  werker, ambitionierte Modell-
bauer, qualitätsbewusste kleinserien  fertiger sowie ausbildungsbetriebe und 
schulen. die hnc 47.82 hebt die grenzen der fertigungsmöglichkeiten 
auf und überzeugt mit österreichischer Maschinenbauqualität. 

eine leistungsstarke frässpindel, präzise linearführungen und kraftvolle 
schrittmotoren garantieren präzision und Wiederholgenauigkeit selbst bei 
filigransten Arbeiten. Am T-nut-Tisch lassen sich Werkstücke dank zahlrei-
cher zubehörartikel im handumdrehen befestigen.

34



NEW

GER|EUR.2

398,65
53404001 | € inkl. Mwst.

428,47
53404002 | € inkl. Mwst.

98,77
15,71
24,04
13,69
4,64
7,14
3,21

4.629,00
.534001eu* | € inkl. Mwst.

6.435,60
.534003eu | € inkl. Mwst.

6.654,60
.534007eu | € inkl. Mwst.

89,25
534005 | € inkl. Mwst.

74,97
53404015 | € inkl. Mwst.

4.848,00
.534002eu* | € inkl. Mwst.

29,39  23,56
40,46  32,37
29,39  23,56

60,10  48,08

40,46  32,37
44,15  35,34
35,58  28,44
56,41  45,10

29,39  23,56
35,58  28,44
60,10  48,08
84,61  67,71
121,38  97,10

28,20  22,61
29,39  23,56
35,58  28,44
55,22  44,15
60,10  48,08
109,12  86,99

28,20  22,61
29,39  23,56
35,58  28,44
55,22  44,15
60,10  48,08
84,61  67,47

lierferumfang: 15789 lierferumfang: 26789

lierferumfang: 35782x 9 lierferumfang: 46782x 9

fräSWerKzeuge & 
fräSpArAmeTer
haupteinsatzgebiet ist die bearbeitung von holz 
und holzwerkstoffen, eingeschränkt sind die Werk-
zeuge auch für kunststoff und naturmaterialien, 
beispielsweise stein oder horn, einsetzbar.

3achscontroller

hF 3achscontroller

3achscontroller

4achscontroller

hF 4achscontroller

4achscontroller

500-06-003n Ø 3; nl 12; s 3; gl 50; z 2
500-06-004n Ø 4; nl 15; s 4; gl 50; z 2
500-06-006n Ø 6; nl 27; s 6; gl 70; z 2
500-06-008n Ø 8; nl 42; s 8; gl 90; z 2
500-06-010n Ø 10; nl 42; s 10; gl 90; z 2
500-06-012n Ø 12; nl 35; s 12; gl 83; z 2

500-06-003P Ø 3; nl 12; s 3; gl 50; z 2
500-06-004P Ø 4; nl 15; s 4; gl 50; z 2
500-06-006P Ø 6; nl 27; s 6; gl 70; z 2
500-06-008P Ø 8; nl 42; s 8; gl 90; z 2
500-06-010P Ø 10; nl 42; s 10; gl 90; z 2
500-06-012P Ø 12; nl 35; s 12; gl 100; z 2

500-06-004W Ø 4; nl 15; s 4; gl 50; z 1+1
500-06-006W Ø 6; nl 22; s 6; gl 60; z 1+1
500-06-008W Ø 8; nl 32; s 8; gl 80; z 2+2
500-06-010W Ø 10; nl 32; s 10; gl 80; z 2+2
500-06-012W Ø 12; nl 42; s 12; gl 90; z 2+2

500-06-102h  Ø 1.6; r 0.8; a 4.5; nl 25
500-06-103h  Ø 3.2; r 1.6; a 2.5; nl 30
500-06-106h  Ø 6; r 3; nl 27; s 6; gl 70; z 2
500-06-108h  Ø 8; r 4; nl 32; s 8; gl 80; z 2

500-06-135v a 35; Ø 6; nl 9, s 6; gl 50; z 1
500-06-160v a 60; Ø 12.7; nl 11; s 6; gl 57.2; z 3
500-06-190v a 90; Ø 6; nl 8, s 6; gl 46; z 2

500-06-130n Ø 30; nl 20; s 8; gl 70; z 2+1

1534-001 2534-002 hnc 47.82, 3-achs / 4-achs endstufe, mit aufnahme 43 mm, 110–230 V, 50/60 hz
3534-003 4534-007 hnc 47.82 mit hf-frässpindel 2kW inkl. absaughaube, 3-achs / 4-achs endstufe, 230 V 50/60 hz
5534-04-001  3-achs controller
6534-04-002  4-achs controller
7534-04-003  d-sub-kabel, 1m, geschirmt, 25-polig 
8534-04-004  usb 2.0 kabel, a stecker auf Micro b, 2m
9534-04-005  anschlusskabel schuko, 10a/230V mit stecker cee7/7 
* ohne fräsmotor, ohne absaughaube

absaughaube
 + 32 mm absauganschluss für industriestaubsauger
 + Magnetisch abnehmbarer bürstenkranz

Werkzeuglängensensor
 + inkl. 3,5 mm klinkenstecker

schaftfräser mit negativem Drall
 + fräsen von dünnen platten
 + Schlichten von Oberflächen
 + ausrissfreie oberkante

hohlkehlfräser / radiusfräser (schlichtfräser)
 + Fräsen von Freiformen (Bsp. reliefoberfläche)
 + fräsen von feinen details

nutfräser/Planfräser
 + für planfräsungen
 + empfehlung: opferplatte/schonplatte 
auf der Maschine, um den alutisch zu 
schützen

Vnut Fräser
 + gravieren von schriften, 
bildern, logos

schaftfräser mit positiven Drall
 + Schruppen von Oberflächen
 + fräsen von nuten
 + ausrissfreie unterkante

schaftfräser mit Wechseldrall
 + ausrissfreie ober- und unterkante
 + formatieren von beschichteten platten
 + bester allrounder unter den fräsern

WeITereS zubeHör

3 & 4achs controller
 + inkl. freischaltung der eding  
cnc steuerungssoftware

 + interpolation aller achsen
 + eingebaut in ein aluminiumgehäuse
 + systemvoraussetzungen: 1,4 ghz prozessor;  
4 gb raM; Windows 7, 8, 10

 + usb-anschluss, exkl. anschlusskabel

HNc 47.82 INKl. Hf SpINDel
 + 2,2 kW frässpindel

HNc 47.82
 + Bearbeitungsfläche 825 x 479 mm, durchlasshöhe 160 mm
 + 1000 Watt fräsmotor 
 + gleichzeitiger betrieb von drei oder vier achsen
 + 5 m/min Vorschubgeschwindigkeit
 + ±0,05 mm Wiederholgenauigkeit und 0,1 mm umkehrspiel
 + linearführungen an allen achsen
 + offene schnittstelle mit vielen postprozessoren für die software der Wahl
 + flexible Werkstück- und zubehörbefestigung am t-nut-tisch

112.2.020 anschlagschiene, länge 500 mm, 40x40 mm
212.2.021 drehspanner
312.2.022 schnellspanner nut 8 Ø=20 mm
412.2.024 platte offen mit gewindebolzen
512.2.025 drehlager mit gewinde M6
612.2.027 Winkel 60 x 30 x 50 mm
712.2.028 anschlagschraube

Vollhart-
Metall-

Werkzeuge

Ø – durchmesser der schneiden; nl – nutzlänge (wie tief kann gefräst werden); gl – gesamtlänge;  
s – schaftdurchmesser; z – anzahl der schneiden; r – radius der spitze; a – Winkel der spitze

HAmmer® 
mADe IN AuSTrIA

Für höchste 
ansPrüche  

an Preis unD 
leistung
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TRIER

FRANKFURT

WÜRZBURG
LEINBURG

FULDA

COBURG

LOHMAR

KASSEL
LEIPZIG-SCHKEUDITZ

GREVEN
HANNOVER

HAMBURG

ROSTOCK

BERLIN-VELTEN

ILSENBURG

NEUKIRCH

HOF

WÖRTHBRETZFELD

AICHACH

WARNGAU

GERARTSKIRCHEN

LEUTKIRCH

STUTTGART

VILLINGEN

BRUCHSAL

WIr SIND 
für SIe DA!
felDer grOup DeuTScHlAND 
SOfOrT-INfO Tel.: +49 89 3715 9008

28 SerVIce- uND VerKAufSSTelleN 
IN DeuTScHlAND
Wir freuen uns sehr auf bilder und eindrücke von ihrem 
holzbearbeitungsprojekt! Markieren sie uns in ihren 
beiträgen auf facebook oder Instagram 
@feldergroupdeutschland p_

de

1.617,21 

1.499,40
€ inkl. Mwst.

1.957,55

1.856,40
€ inkl. Mwst.

STArK Im DeTAIl, 
VerläSSlIcH 
uND präzISe

N3800
 ▪ Motorstärke 2,0 ps (1,5 kW) 
 ▪ schnitthöhe: 310 mm
 ▪ schnittbreite: 360 mm
 ▪ schnittgeschwindigkeit: 1200 m/min

N4400
 ▪ Motorstärke 3,5 ps (2,5 kW) 
 ▪ schnitthöhe: 310 mm
 ▪ schnittbreite: 420 mm
 ▪ schnittgeschwindigkeit: 1200 m/min

Optionsmöglichkeit
 + x-life® keramikführungen
 + tischverlängerungen

HAmmer bANDSägeN
bandsägeblattführungen ober- und untertisch | bandsägeblatt-spannungs-
anzeige | bandsägetisch aus Maschinenguss | schwenkbar bis 45°

1.856,401.856,40

▪ schnittbreite: 420 mm
▪ schnittgeschwindigkeit: 1200 m/min

Optionsmöglichkeit
+ x-life® keramikführungen
+ tischverlängerungen

1.957,55

1.856,40
€ inkl. Mwst.

Mit unseren online-Videos lernen sie uns, 
unsere Maschinen und detaillösungen bis 
ins detail kennen und erfahren in praktischen 
anwendungsvideos Wissenswertes über perfekte 
holzbearbeitung. bauen sie mit uns gemeinsam 
ihr persönliches unikat und schreiben sie ihre 
holzbearbeitungs-erfolgsgeschichte.

TIppS & 
DO-IT-yOurSelf-
prOJeKTe

1.617,21 1.617,21 

1.499,40
€ inkl. Mwst.

schnittgeschwindigkeit: 1200 m/min

schnittgeschwindigkeit: 1200 m/min

bandsägeblattführungen ober- und untertisch | bandsägeblatt-spannungs-

1.499,40

1.957,551.957,55

1.856,40
€ inkl. Mwst.

1.957,551.856,401.957,551.856,401.856,401.856,401.957,551.856,40
1.856,40

1.856,40
1.856,40

1.856,40
€ inkl. Mwst.1.856,40€ inkl. Mwst.

€ inkl. Mwst.

Mit unseren online-Videos lernen sie uns, 
unsere Maschinen und detaillösungen bis 
ins detail kennen und erfahren in praktischen 

N3800

1.617,21 

1.499,40
€ inkl. Mwst.




