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Neues Kombigerät von Holmatro mit optimalem Halt 

Holmatro präsentiert das CT 5150: ein kompaktes und leistungsstarkes Kombigerät zum Schneiden, Spreizen, 
Quetschen und Ziehen. Dieses neue Modell ist Teil der Serie 5000 von Holmatro. Es ist das leichteste Gerät 
seiner Klasse, ohne dass dafür Kompromisse in Sachen Leistung gemacht werden müssen. Das Gerät wurde 
mit verschiedenen smarten Funktionen für einen optimierten Halt und eine verbesserte Schneidleistung 
ausgestattet.  
 
Einzigartige Greiferzähne 
Das neue Kombigerät 5150 verfügt über zwei einzigartige Greiferzähne auf jedem Messer, mit denen es sich beim 
Schneiden zusätzlich festbeißt und die dabei helfen, breitere Materialien im Schneidmaul zu halten. Das Gerät ist 
außerdem mit dem patentierten i-Bolt von Holmatro ausgestattet, der die Messer für eine bessere Schneidleistung 
direkt zusammendrückt. 
 
Abnehmbare Spitzen 
Um einen Schnitt über einen breiten Bereich abschließen zu können, lassen sich die Spreizspitzen des CT 5150 ganz 
einfach und mit nur einer Hand abnehmen. Die Spitze ist aus einem Stück gefertigt und verfügt zum schnelleren 
Auffinden in der Dunkelheit über reflektierende Markierungen. 
 
Benutzerfreundlich 
Das neue CT 5150 ist mit CORE-Technologie für einen schnellen und einfachen Anschluss an eine hydraulische 
Pumpe ausgestattet. Das Gerät verfügt über den neu entwickelten Bedienungshandgriff von Holmatro, der für einen 
perfekten Halt und eine exakte Gerätesteuerung sorgt. Der neue, ergonomische Tragegriff ermöglicht es Ihnen, das 
Gerät komfortabel in ganz unterschiedlichen Positionen zu halten. Mit den sechs Hochleistungs-LED-Leuchten im Griff 
können Sie direkt loslegen, ohne dass Sie dabei von Ihrem eigenen Schatten behindert werden. 
 
Optimales Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht 
Das neue Kombigerät 5150 von Holmatro vereint hohe Kräfte mit dem größten Spreizweg und dem größten 
Schneidmaul seiner Klasse. Bei den strengen Tests gemäß EN und NFPA hat das Gerät mit der besten 
Schneidleistung seiner Klasse abgeschnitten. Damit steht Rettungskräften ein starkes und vergleichsweise leichtes 
Gerät zur Verfügung, das für den Einsatz in vielerlei Situationen geeignet ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Weitere Informationen unter www.holmatro.com 
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