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Der einzigartig schnelle 
Schnitt ohne Kühlpausen 
und eine sehr hohe Stand-
zeit - das sind die Attribute 
der neuen Hochleistungs-Dia-
manttrennscheibe »Evolution 
Race Maxx« von Dronco: »Ein 
Spitzenprodukt aus deutscher 
Hightech-Produktion mit einer 
um mehr als 30 % gesteiger-
ten Trenngeschwindigkeit«, 
so der Hersteller aus Wunsie-
del. 
»Dank der neu entwickelten 
und zum Patent angemelde-
ten IBT-Bindungstechnologie 
ist die »Evolution Race Maxx« 
das neue Flaggschiff unter 
den Dronco-Diamanttrenn-
scheiben und setzt neue Leis-
tungsstandards in der Premi-
umklasse«, heißt es weiter. 

Neuartige Bindung der 
Diamantsegmente

Durch die neuartige Bindung 
der Diamantsegmente erfolgt 
eine gezielte Freisetzung der 
Hochleistungsdiamanten in 
den 10 mm hohen Glattseg-
menten. Dies führt zu einer 
deutlich gesteigerten Zerspa-
nungsleistung im Material und 
erhöht die Schnittgeschwin-
digkeit der Trennscheibe um 
mehr als 30 %. 
Neben der herausragenden 
Geschwindigkeit überzeugt 
die Neuheit, so der Hersteller, 
durch hervorragende Schneid-
eigenschaften und eine sehr 
hohe Standzeit. Zeitraubende 
Kühlpausen entfallen. Der An-
wender kann deutlich schnel-
ler und dauerhaft ohne großen Kraftaufwand arbeiten. Dies 

mache die innovative Neu-
heit auch aus wirtschaftlicher 
Sicht höchst interessant.

Ob bei Neubau, Ausbau 
oder Renovierung

Die »Evolution Race Maxx« 
ist für den Allroundeinsatz 
entwickelt. Die Scheibe trennt 
mühelos und schnell Beton, 
armierten Beton, Naturstein 
und verschiedenste Baustel-

Neue Hochleistungs- 
Diamanttrennscheibe  
»Evolution Race Maxx«

Die »Evolution Race Maxx« ist für den Allroundeinsatz entwickelt. Die Schei-
be trennt mühelos und schnell Beton, armierten Beton, Naturstein und ver-
schiedenste Baustellenmaterialien.

Das Thekendisplay informiert die 
Kunden im Fachhandel über die 

Vorzüge der neuen Hochleistungs-
Diamanttrennscheibe.
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lenmaterialien -  bis hin zu Me-
tallprofilen. Ob bei Neubau, 
Ausbau oder Renovierung, 
durch den Allrounder ist ein 
zeitraubender Wechsel zwi-
schen verschiedenen Spezi-
alscheiben auf der Baustelle 
nicht notwendig.
Verfügbar ist die »Evolution 
Race Maxx« in den Durch-
messern 115 mm, 125 mm, 
180 mm, 230 mm, 300 mm 
und 350 mm. Erhältlich ist die 
neue Scheibe im Fachhandel.


