
 

 

WIESEMANN 1893 setzt auf Trennscheiben für Metall  

Die digitale Werkzeugmarke will sich mit erschwinglichen Sicherheitstrennscheiben made 

in Germany gegen den Wettbewerb aus China durchsetzen 

Frankfurt, 28. April 2021 – WIESEMANN 1893, die digitale Werkzeugmarke, baut ihr 

Produktsortiment weiter aus und bietet zusätzlich zu klassischem Werkzeug nun auch Artikel für 

Elektrogeräte. Im ersten Schritt setzt die Marke dabei auf Trennscheiben und bietet ihren Kunden 

erschwingliche Sicherheitstrennscheiben made in Germany. Damit will sie dem chinesischen 

Wettbewerb die Stirn bieten. Die Sicherheitstrennscheiben für Metall sind ab sofort online im 5er 

oder 20er-Pack erhältlich.  

Pro Jahr passieren allein im Profibereich etwa 12.000 Unfälle mit Schleifwerkzeugen. Daher ist es bei 

der Arbeit mit Trennscheiben besonders wichtig auf Sicherheit und dementsprechend auf 

Produktqualität zu achten. Mit ihrem neuesten Produkt, der Sicherheitstrennscheibe für Metall made 

in Germany, bietet die Marke WIESEMANN 1893 Kunden eine sichere, qualitativ hochwertige und 

dennoch preislich vergleichbare Alternative zum Wettbewerb aus China. Möglich wird dies durch 

eine aggressive Preisgestaltung im Direct-to-Customer-Vertriebsmodell. Das 5er-Pack kostet in 

Deutschland inklusive Versand 4,95 Euro. Die neuen Produkte sind oSa-zertifiziert. Das oSa-Symbol 

steht für den höchsten Sicherheitsstandard und zeichnet Trenn- und Schleifwerkzeuge aus.  

Die digitale Werkzeugmarke ist bekannt für Lösungen für die additive Fertigung. Mit ENABLE 3D 

bietet sie Zubehör wie Wandhalter für ihre Werkzeuge. Alle Produkte sind rein virtuell und können 

für den 3D-Druck heruntergeladen werden. Für die Trennscheiben bietet sie gleich zwei kostenlose 

Designs: ein Entnahmesystem, in das 20 Scheiben passen, und einen Halter, der 5 Scheiben an der 

Wand hält. Über den Community Printing Service können Kunden sich das Entnahmesystem und den 

Halter kostengünstig ausdrucken und schicken lassen, wenn sie keinen eigenen 3D-Drucker besitzen.  

Manuel Siskowski, Gründer und Geschäftsführer von WIESEMANN 1893, äußert sich zur 

Produktneuheit: „Wir arbeiten kontinuierlich an dem Ausbau unseres Produktportfolios und haben 

dabei stets den Bedarf unserer Kunden im Blick. Wir haben nach einem Produkt sowohl für Profis als 

auch für Hobbyanwender gesucht. Gerade bei der Bearbeitung von Metall mit dem Winkelschleifer 

stellt die Sicherheit die höchste Priorität dar. Daher wollen wir unsere qualitativ hochwertigen 

Produkte mit attraktiven Preisen gegen solche von Anbietern aus China positionieren. Wir freuen 



uns, der Zielgruppe, die sich an Trennscheiben rantasten möchte oder nur wenige verbraucht, das 

Angebot eines 5er-Packs inklusive Versands schon für unter 5 Euro machen zu können.“ 

Die kunstharzgebundenen Trennscheiben eignen sich für Winkelschleifer aller Marken. Die maximale 

Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s und die maximale Drehzahl von 12200 U/min sollte nicht 

überschritten werden. Die extra dünnen Sicherheitstrennscheiben haben einen Durchmesser von 125 

mm, einen Bohrdurchmesser von 22,23 mm und eine Dicke von 1,0 mm. Der Vorteil der dünnen 

Trennscheibe liegt darin, dass sie sich nicht so schnell erhitzt. So hinterlässt sie weniger Rückstände 

auf dem zu bearbeitenden Material. Geeignet ist sie zum Zerteilen von Stahl, Edelstahl und Inox. Die 

neuen Produkte gehören der ENCORE Serie von WIESEMANN 1893 an. Diese umfasst ein Kern-

Sortiment von mechanischen Werkzeugen. 

WIESEMANN 1893 vertreibt ihre Produkte im reinen DTC-Modell ohne Zwischenhändler. In diesem 

Modell ist es möglich, global die Kontrolle über den Preis zu behalten. Außerdem legt die digitale 

Werkzeugmarke großen Wert auf den direkten Kundenkontakt. Der Kunde interagiert direkt mit der 

Marke, kann Wünsche äußern und Kritik üben.  

 

### 

 

Passendes Bildmaterial finden Sie unter: 

https://wiesemann1893.com/pages/pressebilder-produkte  

Passendes Videomaterial finden Sie unter: 

https://youtu.be/EKcaLQuLGTc  

 

Pressekontakt 

Julia Horn  

E-Mail: press@wiesemann1893.com 

Telefon: +49 179/4884587 

Webseite: www.wiesemann1893.com 

 

Über WIESEMANN 1893 

WIESEMANN 1893 ist die digitale Werkzeugmarke für eine neue Generation von Machern – die 

Creators of Tomorrow. Mit über hundertjähriger Werkzeugtradition ist Wiesemann einer der ältesten 

Werkzeughersteller Deutschlands. WIESEMANN 1893 steht für traditionelle deutsche Qualität mit 

modernem Onlinevertrieb und Lösungen für die additive Fertigung. Die Handwerkzeuge und digitalen 

Produkte sind in Deutschland, USA, Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Niederlande und 

Schweden erhältlich.  

https://wiesemann1893.com/pages/pressebilder-produkte
https://youtu.be/EKcaLQuLGTc
mailto:press@wiesemann1893.com
http://www.wiesemann1893.com/

