PRESSEINFORMATION

Die neuen repellent.boards der tool.cases von B&W International
sind schmutzabweisend, feuchtigkeitsresistent und leicht
Elektroniker, Mechatroniker, Ingenieure und Techniker – die Gewerke im Handwerk
sind sehr unterschiedlich. Genauso vielfältig sind die Anforderungen, die Meister,
Gesellen und Techniker der vielen Handwerksbetriebe an ihr Equipment stellen. Der
Kofferhersteller B&W International bietet für alle die richtige Lösung zur
Werkzeugaufbewahrung und entwickelt seine tool.cases kontinuierlich weiter.
Mit den neuen repellent.boards hat B&W International nun seine herausnehmbaren
Werkzeugtafeln, sogenannte tool boards, innovativ weiterentwickelt. Das englische
Wort „repellent“ steht dabei für „abweisend“. Dementsprechend handelt es sich bei den
repellent.boards um schmutzabweisende und feuchtigkeitsresistente Werkzeugtafeln.
Zusätzlich sind die neuen, robusten repellent.boards jetzt noch leichter als ihre
Vorgänger.
Damit die Werkzeugkoffer den individuellen Anforderungen ihrer Nutzer optimal
gerecht werden, sind die repellent.boards in drei bewährten Ausführungen erhältlich:
-

mit dem MODUL-Werkzeugstecksystem auf Vorder- und Rückseite,

-

mit elastischen Werkzeugschlaufen (tool loops) auf Vorder- und Rückseite und

-

mit Werkzeugeinsteckfächern (tool pockets) auf Vorder- und Rückseite.

Nach und nach werden die neuen repellent.boards die alten tool boards ersetzen. Wer
keinen neuen Koffer, aber neue Werkzeugtafeln benötigt, kann die repellent.boards
außerdem auch separat bestellen.
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Weitere Infos:
https://www.b-w-international.com/de/produkte/tool-cases/
Über B&W International
Seit 1998 setzt der Spezialkofferhersteller mit Sitz im westfälischen Ibbenbüren
Maßstäbe für Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit in der Herstellung von B&W
tool.cases und bags. Dabei sorgt eine komplette inhouse-Fertigung auf modernsten
Anlagen für einen optimalen Produktionsablauf und die Möglichkeit, auf individuelle
Kundenwünsche schnell und kostengünstig einzugehen. Als einer der ersten
Spezialkofferhersteller

wurde

B&W

International

ISO-zertifiziert.

Neben

Werkzeugkoffern und -taschen stellt das Unternehmen bike.cases für einen sicheren
Fahrradtransport

und

outdoor.cases

für

den

Schutz

von

hochwertigen

Elektronikgeräten her. Am Standort Ibbenbüren arbeiten 50 Mitarbeiter in der
Entwicklung, Verwaltung und Logistik. Insgesamt beschäftigt B&W International
weltweit ca. 145 Mitarbeiter mit eigenen Niederlassungen in Spanien, China, Indien
und den USA. Über Vertriebspartner werden die Produkte weltweit verkauft.
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