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Wir produzieren Werkzeuge aus Leidenschaft. Mit höchster Präzision und  herausragender 
Qualität. Der Unternehmergeist und die visionären Ideen der Brüder  Mannesmann 
ziehen sich wie ein roter Faden durch unsere  Unternehmensgeschichte. Wir denken 
in Lösungen. Über Grenzen hinaus. Und schaffen so etwas Neues. 

Unser Anspruch: Jeder soll mit unseren Werkzeugen einfach, sicher 
und mit Freude seine Projekte erfolgreich und professionell meistern. 
Dafür setzen wir uns ein.

Das Unternehmen Brüder Mannesmann Werkzeuge ist eines der letzten bestehenden 
Nachfolgeunternehmen der Familie Mannesmann und wird heute von Frank Schaf-
stein und Moritz Schafstein geführt. Das gesamte Know-how aus fast 100 Jahren 
Erfahrung sowie neueste Forschungsergebnisse fließen in die innovativen Produkte 
ein und zeichnen sie aus.

Jedes einzelne Werkzeug wird nach höchsten Qual i tätsmaßstäben 
gefertigt und erfüllt sämtliche relevanten Normen und Anforderungen wie TÜV/GS-
Siegel oder DIN-ISO-Zertifizierung.

Wir bieten Ihnen mit über 2.000 Werkzeugen für jede Herausforderung die optimale 
Lösung.

Über uns
Alle Werkzeuge ein Partner



Pioniere
Schon immer innovativ

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen weit zurück bis ins 
18. Jahrhundert. Die Brüder der Familie Mannesmann galten schon  damals 
als Visionäre und trugen ihren erfinderischen Unternehmergeist von 
Generation zu Generation weiter.

Autos, Kühlschränke und weitere Innovationen wie die Erfindung des 
weltweit berühmten „nahtlosen“ Rohres gingen auf das Konto der  Mannesmann 
Brüder, bis hin zur Produktion von Werkzeugen seit dem Jahr 1931. 
Unser Erbe, das bis heute unser Kerngeschäft bildet.

1931 wurde von den Brüdern Alfred und Carl Mannesmann die  Brüder 
Mannesmann GmbH gegründet, die mit der Produktion von hochwerti-
gen Armaturen und Werkzeugen begann. Heute ist am Traditionsstandort 
Remscheid die Hauptniederlassung des Unternehmens Brüder Mannesmann 
 Werkzeuge, dessen Produkte in der ganzen Welt eingesetzt werden.

Seit 2019 ist das Unternehmen unter 
der Leitung der Geschäftsführer Frank 
Schafstein und Moritz Schafstein und 
bietet ein breites Lösungsportfolio für 
Handel, Industrie und Heimwerker.

Wir haben die Geschichte der Werkzeuge geschrieben und schreiben 
sie weiter. Denn diese Story ist noch lange nicht zu Ende. Neue und nach-
haltige Technologien werden die Branche weiter verändern. Wir treiben 
 diese Veränderungen mit voran. Mit Leidenschaft. Innovation. Kompetenz. 
Partnerschaft. Werte, die tief bei uns verankert sind.



Der Nutzen unserer Kunden steht bei 
unseren Produkten immer im Mittel-
punkt. Daher entwickeln wir  Werkzeuge 
auf höchstem technischen Niveau. Von 
den sorgfältig ausgewählten und ge-
prüften Materialien bis hin zur hoch-
präzisen Verarbeitung und  Ergonomie 
zählen unsere Werkzeuge zur 
 Spitzenklasse.

Unser Produktportfolio ist so übersicht-
lich konzipiert, dass jeder Kunde sofort 
die optimale Lösung findet. Dazu zählen 
Hand-werkzeuge, Elektrowerkzeuge, 
Messwerkzeuge, Gartenwerkzeuge bis 
hin zu branchenspezifischen Lösungen 
für den Automotive Bereich sowie um-
fangreiches Zubehör. 

Produkte
Qualität bis ins Detail

U n s e r e  P r o d u k t k a t e g o r i e n 
sind perfekt auf die jeweil igen 
Anforderungen der Verwender zuge-
schnitten: von Professionals bis zum 
anspruchsvollen Hobbyhandwerk. Aber 
auch Themen wie Nachhaltigkeit, die 
immer häufiger eine wichtige Rolle beim 
Kaufentscheid spielen, erfüllen wir mit 
unserem Portfolio.



Unsere Green Line besteht aus hochwertigen Handwerkzeugen und 
Zubehör für den professionellen Einsatz. Die Ausführung der Werkzeuge ist auf 
höchste Performance und extreme Langlebigkeit ausgelegt.

Daher bieten wir für Green Line Handwerkzeuge 10 Jahre Garantie.

Unser Green Line Sortiment überzeugt professionelle Handwerker und 
ambitionierte Do-it-yourselfer durch die herausragende Funktionalität, 
die Sicherheit und den vorbildlichen Anwendungskomfort. 

Wer leistungsstarke, zuverlässige Werkzeuge sucht, wird von Green 
Line rundum überzeugt sein. Green Line steht für höchste Kundenzu-
friedenheit im beruflichen und privaten Einsatz. Wir stehen im  ständigen 
 Kontakt mit unseren Handwerkskunden und entwickeln das Green Line 
Produktprogramm auf Basis der Praxisanforderungen stet ig mit 
Innovationen weiter. Damit ist Green Line nicht nur durch seine legendäre 
Langlebigkeit zukunftsweisend, sondern auch durch neue Ideen, die den harten 
Arbeitsalltag erleichtern.

Green Line
Unsere Premium Marke



Elektrowerkzeuge
Power auf Dauer

Unsere Elektrowerkzeuge sind mit modernen Lithium-Ionen-Akkus und 
mit Netzkabeln verfügbar. Wir erfüllen mit unserem  Produktprogramm 
sämt l iche Anforderungen an E insatzgeb ie t  und E insatzzweck. 
Ob Bohrschrauber, Sägen, Bohr-/Meißelhammer, Klebepistolen u.v.m. 
– wir haben immer das passende, leicht und sicher zu bedienende 
Elektrowerkzeug.

Unsere Akku-Werkzeuge sind so intelligent konzipiert, dass sie ein Höchstmaß 
an Leistung bereitstellen und gleichzeitig eine sehr hohe Verfügbarkeit bzw. 
 lange Laufzeiten bieten, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen. Das Laden 
 erfolgt dank modernster Elektronik schnell und die Akkus sind zudem für unsere 
 Werkzeugserien kompatibel.

Ein weiteres wichtiges Kriterium für unsere Kunden ist das  Handling 
und die Ergonomie der Elektrowerkzeuge. Unseren Ingenieuren ist es 
gelungen, leistungsstarke, aber sehr leichte und kompakte Geräte zu 
entwickeln, mit denen man ermüdungsfrei mehrere Stunden  arbeiten 
kann. Auch die Halteposition zur optimalen Kraftübertragung ist bei 
unseren Werkzeugen optimal umgesetzt. 



Professionelle Spezialwerkzeuge sind im KFZ-Bereich eine grundlegende 
 Voraussetzung für qualitative und sichere Arbeit. Unser Produktprogramm  Automotive 
ist genau auf die hohen Anforderungen von Werkstätten und fachlich  versierten 
Automobilenthusiasten zugeschnitten.

Das Spektrum reicht dabei von Werkzeugen für die Elektronik wie 
Ladegeräte über Lösungen für mechanische Arbeiten wie  leistungsstarke 
Schlagschrauber und Drehmomentschlüssel bis hin zu  Ölabsaugpumpen 
und Pol iermaschinen.  Auch hydraul ische Wagenheber,  robuste 
LED-Lampen zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs und 
Erste-Hilfe-Sets, Starthilfekabel gehören zum Sortiment.

Mit unseren Werkzeugen lassen sich Reparaturen und Wartungsarbeiten an  Mechanik 
und Elektrik sicher und professionell ausführen. Die hohe Präzision und Material-
qualität unserer Werkzeuge sorgen dafür, dass die Bauteile wie Verschraubungen 
keinen Schaden nehmen, sondern perfekt gelöst und erneut eingesetzt werden 
können.

Automotive
Von Profis für Profis



Die Werkzeugmanufaktur

Quantool ist unsere Linie exklusiver Highend-Werkzeuge. Das ultimative, persönliche 
Werkzeug. Hergestellt in einer Synthese aus hochmodernster, digitaler Fertigung 
und höchster Handwerkskunst.

Die Exklusivität und herausragende Qualität spürt man bereits, wenn man 
ein Werkzeug unserer Quantool Linie in die Hand nimmt. Es fühlt sich 
direkt vertraut an, da es perfekt ergonomisch konzipiert ist. Der erste 
positive Eindruck wird im Praxiseinsatz noch übertroff en: Quantool Werkzeuge 
übertragen die Kräfte optimal und minimieren die Körperbelastung bei der Arbeit. 

Zum Einsatz kommen bei Quantool ausschließlich ausgewählte Stähle, die  höchsten 
Belastungen standhalten. Sie werden auf Spezialmaschinen mit niedrigsten  Toleranzen 
zu hochpräzisen Werkzeugen verarbeitet und anschließend mit handwerklichem 
Können quasi zu Unikaten veredelt.

Ob Design, Funktionalität und Ergonomie – wir setzen mit dieser einzigartigen 
 Produktlinie neue Maßstäbe für Werkzeuge. 



Mit Ecoline bieten wir eine sowohl ökologisch wie auch ökonomisch 
attraktive Werkzeuglösung. Statt Kunststoff wird hier ein natürliches, 
regene ra t i ves  und  schne l l  nachwachsendes  Mate r i a l  f ü r  den 
Werkzeugkoffer eingesetzt: FSC-zertifizierter Bambus.

Das Ergebnis ist überzeugend. Der Bambuskoffer ist optisch  hochattraktiv 
und spart gegenüber herkömmlichen Ausstattungen mehr als 70  Prozent 
Kunststoff. Damit werden wertvolle Ressourcen für die kommenden 
Generationen geschont und die Umwelt geschützt.

Auch bei den Werkzeugen selbst wird bei einigen Griffen natürliche 
Buche eingesetzt – und zwar überall dort, wo es ohne  ergonomische 
oder sicherheitsrelevante Einbußen möglich ist. Selbstverständlich 
erfüllen sämtliche Ecoline Werkzeuge die hohen Qualitätsanforderungen der Brüder 
Mannesmann Werkzeuge.

Unsere Bambuskoffer mit Ecoline Werkzeugen sind markt- und ziel-
gruppengerecht vorkonfiguriert, sodass jeder umweltbewusste  Verwender 
 direkt die passende Lösung findet. Und auch die hohe  Langlebigkeit 
trägt zur Nachhaltigkeit von Ecoline bei. Denn Werkzeuge, die immer 
einwandfrei funktionieren und lange benutzt werden, sparen Rohstoffe und 
Energie. Ecoline ist ein vorbildliches Beispiel dafür.

Die nachhaltige Lösung



Händler-Services
Gemeinsam mehr Erfolg

Qualität, Präzision, Innovation und  Partnerschaft 
sind grundlegende  Werte, die unser  Unternehmen 
seit der  Gründung auszeichnen. Das gilt 
 insbesondere für unsere Partnerschaft mit 
dem Handel. Ob Großhändler oder  Fachmärkte 
– wir sind persönlich für unsere Kunden da. 

Freuen Sie sich auf eine Partnerschaft, die 
den  gemeinsamen Markterfolg zum Ziel hat. 
Sie profitieren beispielsweise von unserem 
Außendienst, der Sie bei  Verkaufsaktionen 
oder  der  Markte inr ichtung am POS 
 unterstützt. Sie haben für alle Fragen einen 
 direkten und kompetenten Ansprechpartner.

Und selbstverständlich sind wir auch Ihr 
 strategischer Partner, der mit Ihnen in unserem 
Showroom im Headquarter alle Zukunftsfragen 
wie z.B. neue vertriebliche Konzepte in Zeiten 
der Digitalisierung klärt und Antworten findet. 

Nutzen Sie unsere große Bekanntheit und das 
 große Vertrauen in die Marke    „Brüder Mannesmann 
Werkzeuge“ für Ihr Unternehmen und Ihre Zukunft.



Wir verfolgen mit unserem Sponsoring zwei 
Ziele. Einerseits möchten wir für den  Erfolg 
 unserer Marktpartner unsere  Markenbekanntheit 
auf hohem Niveau ausbauen und  Nachfrage 
schaffen und andererseits möchten wir im 
Rahmen von Corporate Social Responsibility 
(CSR) einen substanziellen Beitrag zu  unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung leisten.

Mit unserer bewussten und gezielten Art des 
 Sponsorings ist diese Win-Win-Situation möglich. 
So engagieren wir uns insbesondere im Sportbe-
reich und bei Projekten und Organisationen, die sich 
für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetzen.

Sichtbarkeit, große Reichweite sowie starke 
Wirkung erzielen unsere  Sponsoring-Aktivitäten 
beispielsweise beim VfL Wolfsburg, wo wir 
 offi  zieller Supplier sind. Hiermit erreichen wir 
Millionen Fußballfans, die zumeist auch be-
geisterte Heimwerker sind. Gleichzeitig ist der 
VfL Wolfsburg aber auch ein Verein, der sich 
stark im sozialen und ökologischen Bereich 
einsetzt, was sich mit unseren Werten deckt.

Darüber hinaus sind wir gemeinsam mit 
 unseren Mitarbeitern, Kunden und Partner 
abseits der breiten Öff entlichkeit in vielen so-
zialen und ökologischen Projekten  engagiert. 
Wir glauben an eine gute Zukunft unseres 
Planeten. Es liegt in unseren Händen. Und 
wir liefern das beste Handwerkzeug dafür.

Sponsoring
Für eine bessere Welt.

Offizieller 
Supplier

Event 
Partner

Licensing 
Partner

Team
Sponsor



BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GmbH
Lempstrasse 24 . 42859 Remscheid . Germany
Tel.: +49 21 91 / 37 14 - 0 . Fax: +49 21 91 / 38 64 77

info@Br-MANNESMANN.de  
www.bmmw.de

Innovation durch
tradition.


