
SILCA zeigt für Reisen optimiertes Inbus-Set
Wir stellen HX-TWO und HX-THREE vor

22. Mai 2018 — INDIANAPOLIS, IN. - SILCA Unsere hochwertigen Inbusschlüssel sind

jetzt im Reise-Kit erhältlich. Seit der Veröffentlichung ist das HX-ONE Home Essential Kit eines

unserer beliebtesten Produkte. HX-TWO und HX-THREE enthalten die selben Qualitäts- und

Präzisionswerkzeuge, aber die Beachwood Box wurde durch einen maßgefertigten

Werkzeughalter ersetzt – ideal für die Aufbewahrung in einer Werkzeugkiste oder einer

Reisetasche.

HX-TWO verfügt über einzelne Hex- und Torx®-Schlüssel, die präzise aus unserem 9-

stufigen, wärmebehandelten S2-Werkzeugstahl hergestellt werden. Die Werkzeuge verfügen

über eine sehr griffige Polymer-Beschichtung, welche über unser High-Engagement Satinchrom

gearbeitet ist. Die Oberfläche verhindert, dass die Werkzeuge während des Gebrauchs an das

Befestigungselement oder die Finger abgleiten. Die Schlüssel in HX-TWO wurden von unserem

Produktteam nach umfangreichem qualitativen und quantitativen Feedback aus dem engsten

Kreis unserer Fahrradmechaniker und Rahmenbauer sorgfältig ausgewählt. Die

Innensechskantschlüssel im Satz enthalten die Größen 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2 und 1.5 mm sowie

Torx-Schlüssel in T30, T27, T25, T20, T15, T10, T9, T8 und T7.
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HX-THREE ist unser Angebot an den Mechaniker, der einfach nach den hochwertigsten

Sechskantschlüsseln sucht. Die Werkzeuge verfügen über den gleichen 9-stufigen

wärmebehandelten S2-Werkzeugstahl, eine strukturierte Polymer-Beschichtung, die äußerst

engen Toleranzen von HX-ONE und HX-TWO und gleichzeitig die satinierte Hochglanz

Chromoberfläche von HX-TWO. Die Inbusschlüssel in HX-THREE sind nicht mit den

länglichen Kugelenden ausgestattet, die in HX-ONE und HX-TWo vorhanden sind. Das Set

wird zudem auch nicht mit Torx®-Schlüsseln ausgeliefert. Dieses Set wurde für Personen

entwickelt, die keine Ballenden mögen und / oder keine Torx®-Schlüssel verwenden. Das Kit

enthält 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2 und 1.5mm Inbusschlüssel.
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ABOUT TWOTONE AMSTERDAM

We are an Amsterdam based sales and PR consulting agency. We pride ourselves on being flexible enough to
adapt to any situation and tough enough to ensure things get moving. We love to drink good coffee, hear your
story and learn how we can help you and your brand.

Twotoneams.nl

Preise: HX-TWO: $75 USD / HX-THREE: $35 USD

Verfügbarkeit: Sofortiger Versand

Über SILCA

SILCA wurde 1971 vor den Toren Mailands, in Italien, von Felice Sacchi gegründet. SILCA

führte nicht nur als erste Firma Messgeräte an Pumpen ein, sondern auch die erste echte

Hochdruck-Rahmenpumpe. Nach dem Zweiten Weltkrieg leistete SILCA mit dem Einsatz des

damals revolutionären Leichtbaumaterial Kunststoff weiter Pionierarbeit; später erneut mit der

Einführung von CO2 im Radgebrauch. Heute ist SILCA in Indianapolis, USA ansässig und

entwickelt und fertigt weiterhin Produkte mit Kultstatus – nur mit den besten Materialien und

mit der bestmöglichen Verarbeitung.
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