
1-2-3 Handschleifsystem von Dronco

Gleich drei Neue
Beim Schleifen werden nicht nur Maschinen angewendet. Dronco 
will mit seinem neuen 1-2-3-Handschleifsystem Maßstäbe setzen.

Beim Basteln von Schleifklötzen zur Ar-
beitserleichterung sind Heim- und Hand-
werker sehr erfi nderisch. In der Regel sind 
solche Eingenkonstruktionen aber nicht 
sehr handfreundlich. Daneben halten oder 
klemmen sie das Schleifpapier oft nur un-
zureichend.

Neue Ergonomie
Die verschiedenen Werkzeuge für den 
Handschliff erlauben unterschiedliche An-
wendungsbereiche und verfügen über per-
fekte Ergonomie. Gerade anspruchsvolle 
Heimwerker, aber auch Handwerker wer-
den dieses neuartige System schätzen.

Stimmiges Konzept
Die unterschiedlichen Werkzeuge des 
1-2-3-Handschleifsystems von Dronco eig-
nen sich jeweils für spezifi sche Einsatzbe-
reiche und bilden insgesamt ein komplettes 
Schleifsystem für alle kleineren Arbeiten 
rund um die Bearbeitung von Holz und 
Metall. So ein Konzept ist neu und in dieser 
Form noch nicht auf dem Markt erhältlich. 
Das Schleifsystem besteht aus einem Mini-
Schleifer, einem Sechseck-Schleifer sowie 
einem Schleifschwamm-Set. Alle Werk-
zeuge sind dem Anwender sozusagen in die 
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Hand gearbeitet, um optimale Griffi gkeit 
und exakte Führung zu ermöglichen.
Die drei einzelnen Werkzeuge sind jeweils 
mit passenden Schleifmitteln bzw. Schleif-
schwämmen in verschiedenen Körnungen 
für den Grob-, Mittel- und Feinschliff er-
hältlich. So lassen sich beispielsweise Möbel, 
Fensterläden oder Fenster von Farbe und 
Lack oder Metalloberfl ächen von Kratzern 
befreien. Auch das Nacharbeiten von Tro-
ckenbauwänden oder das Vorbereiten von 
Möbeln für den Auftrag von Ölen sind Ein-
satzbereiche des neuen Schleifsystems.
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Der Kleine …
Der Mini-Schleifer dient dem Anwender als Verlängerung seines Zeigefi ngers. Mit dem 
schlanken Werkzeug mit einer Breite von knapp unter drei Zentimetern lassen sich auch 
Ecken und Zwischenräume problemlos bearbeiten. Gehalten wird der Mini-Schleifer 
mit Daumen und Mittelfi nger, der Zeigefi nger dosiert den notwendigen Anpress-
druck. Er ist erhältlich ab ca. 9 Euro

… und der Große
Größere Oberfl ächen oder längere Kanten lassen 
sich mühelos mit dem Sechseck-Schleifer aus dem 
1-2-3-System bearbeiten. Auch hier sorgt die ergono-
mische Formgebung für komfortables und effektives 
Schleifen. Durch die sechseckige Bodenplatte kann 
das Schleifwerkzeug auch bis in Ecken hinein oder an 
schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden. Er ist 

erhältlich ab ca. 10 Euro
… kommt er in jeden Zwischenraum …

… und jede Ecke

Klein und handlich …

… für die Bearbeitung 
größerer Flächen 

vorgesehen. Er kann 
dabei jedoch auch gut 

die Ecken erreichen

Mit seiner großen 
Schleiffl äche ist der 
Sechkantschleifer …

Abstand zum Schwamm
Komplettiert wird das 1-2-3-Schleifsystem durch einen Halter für Schleifschwämme, der ver-
krampftes Halten der Schwämme mit der Hand überfl üssig macht. Der Anwender kommt 
dadurch auch nicht mehr mit dem Schwamm oder dem Werkstück direkt in Berührung. Er 
ist erhältlich ab ca. 12 Euro

Im Set
Mit diesem Halter kön-
nen Schleifschwämme sehr 
komfortabel - ohne notwen-
diges Festhalten des Schleif-
schwammes mit der Hand 
– angewendet werden. Die 
Schleifschwämme passen 
sich sehr gut der zu bearbei-
tenden Oberfl äche an und 
ermöglichen ein leichtgän-
giges Schleifen. 

·  1x grober Schwamm Korn 80, sehr gut geeignet zum Entfernen von Farbe und Lack
·  2x mittlere Schwämme Korn 120, hervorragend zum Schleifen auf hartem und weichem 

Holz, Spachtel für Trockenbauwände, Fiberglas oder Metalloberfl ächen 
·  1x feiner Schwamm Korn 220 zum idealen Anschleifen der Oberfl ächen vor dem Aufbringen 

einer Farb-, Lasur- oder Lackschicht sowie vor dem Einölen von Möbelstücken mit Teaköl

Dipl.-Ing. Olaf Thelen

… und schon kann der Schwamm angewendet 
werden ohne ihn zu berühren

Der Schwamm 
wird einfach 

unter den Halter 
geklettet …

Mini- und Sechskantschleifer sind mit einem Klettsystem zur Fixierung 
des Schleifpapiers ausgestattet


