
Die Vorteile auf einen Blick

Deckelhalter mit Gasdruckdämpfung

Erleichtert das Öffnen der Kofferoberschale und hält sie sicher in geöffneter Po-
sition. Auch dann, wenn der Koffer mit Werkzeug bestückt ist und er auf einer 
nicht ebenen Fläche steht. Ein unbeabsichtigtes Zufallen des Kofferdeckels und 
eine damit verbundene Verletzungsgefahr ist somit ausgeschlossen.

Kofferscharniere im 
Aluminiumrahmen integriert

Die beiden Scharniere wurden direkt aus einem 
Stück mit dem Rahmen aus Aluminiumdruckguß 
gefertigt. Die Führung und Stabilität beim Öffnen 
des Koffers wurde hierdurch deutlich verbessert.

Integrierte Zylinderschlösser und Komfort-Tragegriff

Die beiden in den Rahmen integrierten Zylinderschlösser besitzen 
eine Abschließfunktion gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Koffers. 
Der massive Aluminium-Tragegriff mit Kunststoffeinlage sorgt für ein 
ermüdungsfreies Tragen des Koffers. 

Werkzeugtafeln mit 
neuartiger Durchschub-Begrenzung

Um Beschädigungen am Werkzeugkoffer und am Werkzeug selbst zu vermeiden, 
sorgt eine verstärkte Durchstoßkante auf der Werkzeugtafel dafür, dass die Werkzeuge 
nicht versehentlich zwischen die Aluminiumrahmen gelangen und beim Schließen des 
Koffers nicht zwischen die Kofferschalen geraten und sie dadurch beschädigen. 

Kofferboden-Einteilung mit raaco-Einsatzfächern

Die in der Bodenschale und an der Unterseite der Werkzeugtafel eingebrachte 
Rasterung ist auf die raaco–Einsatzfächer Carry-Lite 55 (siehe auch im CIMCO-
Katalog) ideal zugeschnitten. Sie sorgen dafür, dass in der Bodenschale Kleinteile 
und Zubehör sicher transportiert werden können.  

Kofferschalen aus 3,5 mm starkem ABS-Material

Die aus ABS-Kunststoff gefer tigten Hartschalen haben eine Stärke von 3,5 mm 
(flugtauglich) und zeichnen sich durch ihre enorm hohe Belastbarkeit aus. Zudem 
sind sie resistent gegen Chemikalien, Fette und Feuchtigkeit.

Ausgeprägte und robuste Füße für maximale Standsicherheit

Besonders große und robuste Füße erhöhen die Standsicherheit. Zusätzlich 
wurden diese mit dem Rahmen verschraubt, dadurch wird die Stabilität zu 
bisherigen Koffern deutlich erhöht. Häufige Abnutzungen, die letztendlich zu 
einer Materialausdünnung führen, sind somit passé.
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Meisterkoffer DIAMANT 30 „Elektro“ - bestückt mit 23 Qualitätswerkzeugen CIMCO-Artikelnr. 17 0431

Meisterkoffer DIAMANT 40 „Elektro“ - bestückt mit 23 Qualitätswerkzeugen CIMCO-Artikelnr. 17 5431

Новата иновативна серия куфари с изцяло нови характеристики обединява нашата качествена 
серия DIAMANT в една по нататъшна група продукти. 
При разработката се взеха под внимание желанията на потребителите за масивен и практичен 
куфар, така че с майсторският куфар DIAMANT  бяха изпълнени всички важни критерии .
Освен към удобната работа системата инструментални куфари е ориентирана и към 
максимално дълъг живот. За куфарите се използват годни за рециклиране материали, които не 
само допринасят за опазването на околната среда, но и осигуряват най-добрата възможна 
защита срещу замърсяване и влага.

Допълнителна алуминиева рамка за максимална 
устойчивост на усукване

В основната си версия майсторският куфат DIAMANT може да 
побере инструменти с тегло до 25 кг. Благодарение на 
допълнителната напречна рамка товароносимостта се увеличава 
на 35 кг.
При версията с 2 допълнителни надлъжни рамки  товароносимостта 
се увеличава до 45 кг.

Новата система инструментални куфари   
Стабилност, базирана на комфорта

Die Revolution 
der Har tschalen-Werkzeugkoffer

Meisterkoffer

Инструментални прегради със система за бърза смяна 
и 30° наклон

Заредените с инструменти прегради в капака на куфара  могат 
директно да се изваждат, с което отпада необходимостта  от 
подреждане на инструменти по пода.
При отваряне инструменталните прегради се накланят на около 
30° в посока на отвореното положение, което прави ползването 
на инструментите особено лесно и комфортно.

Ергономична функция Trolley

Телескопичната дръжка се издърпва до 110 cm. Така се постига 
едно безопасно разстояние между куфара и дърпащият го и се 
гарантира, че дърпащият го при ходене  не може да се удари в 
петите. Освен това тялото запазва естественото си положение 
при ходене.

Гнезда за инструментите с  гумирани
ламели/халки

Инструменталните джобове са 
оборудвани с еластичен материал и 
интелигентни задържащи системи. Двата 
варианта са отворени в долната си 
област, като по този начин подсигуряват 
захващането на по-дълги инструменти и 
отвертки.

Закрепване на инструмента с ламели          Закрепване на инструмента с уши

Meisterkoffer 
Die Produkte im Detail

Meisterkoffer DIAMANT 25
Belastbarkeit bis zu 25 kg 
Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen und einem 
Dokumentenfach. Zusätzliche Werkzeugtafel mit gummierten Werkzeugeinschublaschen in der Bodenplatte. 
Lieferung inkl. 5 Einsatzfächer raaco Carry-Lite 55 zur sicheren Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör.

Koffer wie oben beschrieben, jedoch mit integrierten Werkzeug-Einschublamellen in der Bodenplatte.

Meisterkoffer DIAMANT 30
Belastbarkeit bis zu 30 kg 
Kofferschalen mit einem zusätzlichen Aluminiumrahmen für erhöhte Verwindungssteifigkeit ausgestattet.
Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln mit gummierten Werkzeug-Einschublaschen- und Einschublamellen und einem 
Dokumentenfach. Zusätzliche Werkzeugtafel mit integrierten Werkzeug-Einschublamellen in der Bodenplatte. 
Lieferung inkl. 5 Einsatzfächer raaco Carry-Lite 55 zur sicheren Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör.

Meisterkoffer DIAMANT 35
entspricht dem Koffermodell Artikelnr. 17 8075, jedoch mit einer erhöhten Belastbarkeit von bis zu 35 kg.

Meisterkoffer DIAMANT 40
entspricht dem Koffermodell Artikelnr. 17 8075, jedoch mit einer erhöhten Belastbarkeit von bis zu 40 kg. 
Kofferschalen mit zwei zusätzlichen Aluminiumrahmen für absolute Verwindungssteifigkeit ausgestattet.

Meisterkoffer DIAMANT 45
entspricht dem Koffermodell Artikelnr. 17 8175, jedoch mit einer erhöhten Belastbarkeit von bis zu 45 kg.

Meisterkoffer DIAMANT 45 mit Trolleyfunktion
entspricht dem Koffermodell Artikelnr. 17 8177, inklusive 4-stufig-ausziehbarem Trolleysystem für größtmögliche 
Mobilität. Ausziehhöhe 110 cm mit zwei stabilen Laufrollen.

Meisterkoffer DIAMANT bestückt mit 23 Qualitätswerkzeugen
Der Meisterkoffer DIAMANT 30 und der Meisterkoffer DIAMANT 40 sind jeweils mit einer Vielzahl an 
professionellen Werkzeugen ausgestattet:  

         -   Sicherheits-Zangen 
• Kraft-Seitenschneider, 200 mm
• Abisolierzange 0,5 - 6 mm², 160 mm
• Telefonzange gerade, 200 mm
• Telefonzange gebogen, 200 mm
• Kombinationszange,  180 mm

           - Schraubendreher                            

•  Schlitz-Schraubendreher 
3,0 x 0,5 mm - 4,0 x 0,8 mm

  5,5 x 1,0 mm - 6,5 x 1,2 mm

• Kreuzschlitz-Schraubendreher 
PH 1 x  80 mm - PH 2 x 100 mm 
PZ 1 x  80 mm - PZ 2 x 100 mm

 1000 V

 1000 V

• Elektronik-Seitenschneider, 115 mm
• Wasserpumpenzange, 250 mm
• Elektronik-Schlitz-Schraubendreher
  2,0 x 0,4 x 60 mm
• Phasenprüfer, 100 bis 250 V AC
• Universalschere, 190 mm
• Automatisches Kabelmesser, 8 - 28 mm ø
• Kabelmesser mit Schaber
• Taschensäge PROFI, 150 mm Spannweite
• Stechahle, 6 mm vierkant (Auftreiber)
• Sechskant-Stiftschlüssel-Satz (Inbus), 7-teilig
  SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6 - SW 8 - SW 10

Gewicht: 5900 g Maße (L x B x H): 375 x 488 x 210 mm CIMCO-Artikelnr. 17 8075

Gewicht: 6400 g Maße (L x B x H): 430 x 498 x 235 mm CIMCO-Artikelnr. 17 8077

Gewicht: 6100 g Maße (L x B x H): 375 x 488 x 210 mm CIMCO-Artikelnr. 17 8175

Gewicht: 6800 g Maße (L x B x H): 430 x 498 x 235 mm CIMCO-Artikelnr. 17 8177

Gewicht: 8100 g Maße (L x B x H): 440 x 498 x 270 mm CIMCO-Artikelnr. 17 8178

Gewicht: 5300 g Maße (L x B x H): 375 x 488 x 210 mm CIMCO-Artikelnr. 17 8015

Gewicht: 5300 g Maße (L x B x H): 375 x 488 x 210 mm CIMCO-Artikelnr. 17 8010
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Предимствата накратко:

Позициониране на капака с газови амортисьори

Улеснява отварянето и задържа сигурно в отворена позиция. Дори 
в случаи, когато куфара с инструменти е поставен на наклонена 
повърхнина, което прави невъзможно случайното затваряне на 
капака и свързаното с него нараняване.

Интегрирани в 
алуминиевата рамка панти

Двете панти са директно отляти с 
алуминиевата рамка, което значително 
повишава стабилността и комфорта при 
отваряне.

Вградени цилиндрични ключалки и удобна 
дръжка за носене

Двете интегрирани в рамката цилиндрични ключалки 
разполагат със затваряща финкция срещу неволно 
отваряне на куфара. Масивната алуминиева дръжка с 
пластмасово покритие осигурява изключителен комфорт 
при носене.

Инструментални прегради с ограничител

За да се избегнат повреди по куфара и инструментите 
инструменталната преграда разполага с ограничител, непозволяващ 
притискане на инструмента при затваряне поради невнимание.

Разпределение на дъното на куфара с raaco-сортировъчни кутии

Разположеното в дъното на куфара и долната страна на 
инструменталните прегради закрепване е конципирано за raaco–
прегради Carry-Lite 55 (виж в CIMCO каталога). Те осигуряват 
правилното транспортиране на малки детаили и принадлежности.

Корпус от 3,5 мм дебела ABS-пластмаса

Произведените от ABS-пластмаса твърди страници на куфара са 3,5 мм 
дебели и притежават изключителна устойчивост на натоварване. Освен 
това са устойчиви на химикали, масла и влага.

Стабилни и масивни крака за максимална 
устойчивост

Особено големи и стабилни крака, гарантиращи максимална 
устойчивост. Краката са допълнително завити към рамката, 
което ги прави по-стабилни от тези на досегашните модели, 
като осигуряват дистанция от пода, предпазвайки куфара от 
износване на материала и замърсяване.
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Майсторски куфар DIAMANT 30 „Elektro“ – зареден с 23 инструмента   CIMCO Арт.№ 17 0431

Майсторски куфар DIAMANT 40 „Elektro“ – зареден с 23 инструмента   CIMCO Арт.№ 17 5431

Die neue und durchdachte Kofferserie mit vielen noch nie dagewesenen Features rundet unsere 
Qualitätslinie DIAMANT um eine weitere Produktgruppe ab.
In der Entwicklung wurden gezielt sämtliche Ansprüche des Anwenders an einen robusten und praktischen 
Werkzeugkoffer berücksichtig, so dass alle wichtigen Kriterien mit dem Meisterkoffer DIAMANT
erfüllt werden.
Neben dem komfortablen Arbeiten ist das Koffersystem auf eine maximale Langlebigkeit ausgerichtet. 
Bei der Verwendung der überwiegend recycelfähigen Materialen wurde nicht nur auf die Umwelt, 
sondern auch auf eine höchstmögliche Schmutz- und Feuchtigkeitsresistenz geachtet.

Zusätzliche Aluminiumrahmen für maximale Verwindungssteifigkeit

Der Meisterkoffer DIAMANT ist in der Grundversion mit bis zu 25 kg 
Werkzeug bestückbar.  Durch den zusätzlichen und quer über der Kofferschale 
angelegten Zusatzrahmen wird die Belastbarkeit auf bis zu 35 kg erhöht. 
Bei der Version mit zwei Zusatzrahmen in Längsrichtung wird die Bestückungs-
möglichkeit auf bis zu 45 kg erweitert. 

Das neue Werkzeugkoffersystem 
Stabilität trifft auf Komfort

Die Revolution 
der Har tschalen-Werkzeugkoffer

Meisterkoffer

Werkzeugtafeln mit Schnellwechselsystem und 30° Neigung

Die bestückten Werkzeugtafeln im Kofferdeckel können direkt aus 
dem Koffer entnommen werden. So müssen die Werkzeuge bei beengten 
Platzverhältnissen nicht auf dem Boden gelagert werden.
Beim Öffnen des Koffers neigt sich die im Kofferdeckel befindliche 
Werkzeugtafel bis zu 30° in Richtung Kofferöffnung, dadurch ist die 
Werkzeugentnahme besonders komfortabel.

Ergonomische Trolleyfunktion

Das Teleskopsystem kann auf bis zu 110 cm ausgezogen werden. Aufgrund der 
daraus resultierenden Entfernung zum Körper wird verhindert, dass der Koffer 
beim Hinterherziehen versehentlich an die Fersen gelangt. So ist außerdem eine 
aufrechte und gesunde Körperhaltung sichergestellt.

Werkzeugaufnahme mit gummierten 
Einschublamellen/Einschublaschen

Die Werkzeugtaschen sind mit elastischem 
Material und cleveren Klemmhaltesystemen 
ausgestattet. Beide Varianten sind im unteren 
Bereich offen und sichern so die Aufnahme von 
längeren Werkzeugen (z. B. Schraubendreher). Werkzeugaufnahme: Einschublaschen Werkzeugaufnahme: Einschublamellen

      Куфари
 Модели

Майсторски куфар DIAMANT 25
Натоварване до 25 кг
Две свалящи се инструментални прегради с гумирани инстр.джобове и  преграда за  
документи. Допълнителна преграда с гумирани джобове в дъното на куфара. Доставя се 
с 5 сортировъчни кутии raaco Carry-Lite 55 за сигурно съхранение.

Като горният куфар, но с интегрирани инструментакни ламели в дъното.

Майсторски куфар DIAMANT 30
Натоварване до 30 кг
Страници с допълнителна алуминиева рамка с повишена устойчивост на усукване.
Две изваждащи се инструментални прегради с гумирани халки и ламели за инструменти и място за 
документи. Допълнителна инструментална преграда  ламели за инструменти в дъното.  Доставя се 
с. 5 кутийки raaco Carry-Lite 55 за сигурно съхранение на малки детайли и принадлежности.

Майсторски куфар DIAMANT 35
Куфар като горният 17 8075, но с повишена товароносимост до 35 кг.

Майсторски куфар DIAMANT 35
Куфар като горният 17 8075, но с повишена товароносимост до 40 кг. Разполага с 
2 допълнителни алуминиеви рамки за повишена устойчивост на усукване.

Майсторски куфар DIAMANT 45
Куфар като горният 17 8175, но с повишена товароносимост до 45 кг.

Майсторски куфар DIAMANT 45 с колелца и телескопична дръжка
Куфар като горният  17 8177, с 4-степенна тролей система за максимална мобилност.
Височина на дръжката 110 см. С две стабилни колелета.

Майсторски куфар DIAMANT в комплект с 23 качествени инструмента
Майсторският куфар DIAMANT 30 и DIAMANT 40 са оборудвани с многообразие от 
професионални инструменти:

         -   изолирани клещи 
• клещи странично рязане 200мм
• оголващи клещи 0,5 - 6 мм², 160 мм 
• телефонни  клещи прави, 200 мм
• телефонни клещи извити 200 мм
• комбинирани, 180 мм

           - отвертки                            

•  права отвертка
3,0 x 0,5 mm - 4,0 x 0,8 mm

  5,5 x 1,0 mm - 6,5 x 1,2 mm

• кръстата отвертка
PH 1 x  80 mm - PH 2 x 100 mm 
PZ 1 x  80 mm - PZ 2 x 100 mm

 1000 V

 1000 V

• клещи странично рязане  в електрониката 115 мм
• водопроводни клещи, 250 мм
• права отвертка за електрониката
  2,0 x 0,4 x 60 mm
• фазомер 100 до 250 V AC
• универсална ножица, 190 мм
• автоматичен кабелен нож , 8 - 28 мм ø
• кабелен нож с шабър
• джобна ножовка PROFI, 150 мм
• шило, 6 мм четириъгълно 
• шестограмни ключове, (Inbus) 7 части
  SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6 - SW 8 - SW 10

Тегло : 5900 гр размери (Д x Ш x В): 375 x 488 x 210 мм                    CIMCO Арт.№ 17 8075

Тегло : 6400 гр размери (Д x Ш x В): 430 x 498 x 235 мм                    CIMCO Арт.№ 17 8077

Тегло : 6300 гр размери (Д x Ш x В): 375 x 488 x 210 мм                    CIMCO Арт.№ 17 8175

Тегло : 6100 гр размери (Д x Ш x В): 430 x 498 x 235 мм                    CIMCO Арт.№ 17 8177

Тегло : 8100 гр размери (Д x Ш x В): 440 x 498 x 270 мм                    CIMCO Арт.№ 17 8178

Тегло : 5300 гр размери (Д x Ш x В): 375 x 488 x 210 мм                    CIMCO Арт.№ 17 8015

Тегло : 5300 гр размери (Д x Ш x В): 375 x 488 x 210 мм                    CIMCO Арт.№ 17 8010
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