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Der SILCA Ypsilon Y-Schlüssel
Die Innovation am Liebling des Mechanikers

Amsterdam | 16. Oktober, 2018 – Silca hat sich das kompakte und praktische Design eines

Y-Schlüssels genommen und ihm mit dem dritten frei anpassbaren Bithalter eine weitere

innovative Lösung hinzugefügt.
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Der Ypsilon (wird ip.si.lon ausgesprochen) ist Silcas Interpretation des unprätentiösen Y-

Schlüssels. Die Mechaniker der Profis, Fahrradhändler und ambitionierte Hobbyschrauber

bevorzugen schon Lange das ergonomische Layout dieses Werkzeugs, das es komfortabel und

einfach zu nutzen macht. Die meisten Werkzeuge dieser Art verfügen über

Innensechskantschlüssel in 4mm, 5mm und 6mm, was den meistgenutzten Größen am Fahrrad

entspricht. Zudem bietet die Form des Y-Schlüssels mehr Kontrolle und Stabilität als

traditionelle Inbusschlüssel, besonders in engen Arbeitsbereichen.

Der Ypsilon wurde von einem Team von Ingenieuren und Mechanikern entworfen, das wirklich

auf jedes Detail achtet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Y-Schlüsseln ist der Ypsilon aber frei

an die Vorlieben des Mechanikers anpassbar. Und zwar indem eine der drei Seiten anstatt eines

Inbus einen magnetischen ¼" Bithalter beinhaltet. Diese Abkehr von der Tradition findet ihre

Inspiration in der Vielseitigkeit von Silcas T-Ratchet + Ti Torque-Kit und bedeutet, dass der

Ypsilon sich mit dem dritten Bit ganz einfach in jedes beliebige Werkzeug verwandeln lässt. Die

anderen beiden Seiten des Werkzeugs sind mit 4mm und 5mm Sechskantschlüssel bestückt;

zwei der am häufigsten verwendeten Schlüssel am Fahrrad.



Ein weiterer großer Vorteil von Ypsilon sind die geringen Toleranzen der Schlüssel und Bits.

Wenig Toleranz bedeutet, dass das Werkzeug exakt passt und so die Wahrscheinlichkeit des

Abrundens und Ausdrehens von Schraubenköpfen minimiert. Diese engen Toleranzen,

kombiniert mit dem CrV-Stahl-Skelett des Werkzeugs, machen Ypsilon unglaublich haltbar. Ein

leichter Körper aus Verbundstoff mit ergonomischen Griffen bietet guten Komfort und beste

Kontrolle in der Hand.
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Den Ypsilon Y-Schlüssel gibt es in drei Varianten: als Ypsilon Home Kit, Ypsilon Travel Kit oder

nur den Y-Schlüssel an sich.

Highlights:

Frei anpassbare, dritte Seite mit magnetischem 1/4“ Bithalter

Präzisions-Bits und sehr geringe Toleranzen für exaktes Arbeiten

Strapazierfähiges Skelett aus CrV-Stahl

Ergonomischer Körper aus Verbundstoff

Verfügbar in drei Varianten:

Das Ypsilon Home Kit holt seine Inspiration aus unserem überarbeiteten HX-ONE Home

Essentials Kit und kommt in einer eigens angefertigten Birkenholzbox, gefüllt mit einer Reihe

von Bits (Innensechskant, Torx, Schrauben), die in die anpassbare Seite des Ypsilons passen.

UVP $108

Das Ypsilon Travel Kit kommt im gleichen Umfang wie das Home Kit, allerdings ohne die

Box. UVP $74

Nur der Ypsilon Schlüssel, ohne extra Bits. UVP $36



Über SILCA
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ÜBER 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

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.

Kontakt Europa

Frank van der Sman
frank@twotoneams.nl

frankvandersman

twotoneams

Twotone AmsterdamPressemitteilungen

http://news.twotoneams.nl/
http://news.twotoneams.nl/
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_twotone-ams
https://twitter.com/twotoneams
skype:frankvandersman
mailto:frank@twotoneams.nl
http://www.twotoneams.nl/



