
 51251 1 80 4,5 6 95 47 5
 51252 2 100 6,0 10 110 95 5
 51253 3 150 8,0 13 120 153 5

Pozidriv-Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Sechskantansatz, DIN ISO 8764 PZ, 
Klinge verchromt mit schwarzer Spitze

Pozidriv Crosspoint Screwdriver with hexagonal bolster, DIN ISO 8764 PZ, blade chrome-plated with black tip

 16501 1 80 4,5 6 95 47 5
 16502 2 100 6,0 10 110 95 5
 16503 3 150 8,0 13 120 153 5
 16504 4 200 10,0 16 130 220 3

Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Sechskantansatz, DIN ISO 8764 PH, 
Klinge verchromt 

Phillips Crosspoint Screwdriver with hexagonal bolster, DIN ISO 8764 PH, blade chrome-plated 

 51651 1 80 4,5 6 95 47 5
 51652 2 100 6,0 10 110 95 5
 51653 3 150 8,0 13 120 153 5
 51654 4 200 10,0 16 130 220 3

Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Sechskantansatz, DIN ISO 8764 PH, 
Klinge verchromt mit schwarzer Spitze

Phillips Crosspoint Screwdriver with hexagonal bolster, DIN ISO 8764 PH, blade chrome-plated with black tip

       
 Art.-Nr. PZ  Ø 
  No. mm mm SW mm g

       
 Art.-Nr. PH  Ø 
  No. mm mm SW mm g

       
 Art.-Nr. PH  Ø 
  No. mm mm SW mm g



DER Klassiker unter den Schraubendrehern. Insbesondere im holzverarbeitenden Handwerk, aber auch im Industrie- und 
Heimwerkerberbereich, hat sich diese Serie über Jahrzehnte durch ihre besonderen Merkmale und Anwendungseigenschaften (Lederschlag-
kappe, durchgehende Klinge, Holzgriff) 1000fach bewährt und sich so zu einem echten Dauerbrenner entwickelt. Tradition und Robustheit 
– mit einem Wort: SORA CLASSIC.
THE classic among screwdrivers. Particularly in the wood working trade, but also in the industrial and DIY sectors, this series has proved itself 
a thousand times over with its special features and application characteristics (leather impact cap, continuous blade, wooden handle), and in 
doing so has developed into a really long runner. Tradition and robustness - in a word: SORA CLASSIC.

SORA
CLASSIC
100% Made in Germany

Verschleißzähe und nach DIN-Normen hoch qualitativ verarbeitete Klingen 
aus sorgfältig ausgewählten, hoch legierten Spezialstählen, d.h. Chrom-
Vanadium-, Chrom-Vanadium-Silicium oder Chrom-Vanadium-Molybdän-
Spezialstahl. Alle unsere Klingen sind selbstverständlich durchgehend 
gehärtet, mit Härtewerten, die weit über den DIN-Anforderungen liegen, 
bei gleichzeitiger Optimierung des Verhältnisses von Härte, Elastizität und 
Verschleißfestigkeit für eine lange Produkt-Lebensdauer.
Wear resistant blades high quality machined according to DIN/ISO standards, 
made from high alloy special steels, i.e. chrome-vanadium, chrome-vanadium-
silicon or chrome-vanadium-molybdenum special steel. All our blades are 
obviously thoroughly hardened, with hardness values that far exceed the DIN 
requirements and with simultaneous optimisation of the relationship bet-
ween hardness, elasticity and wear resistance for long product life.

Hochglanz-verchromte Klingenschäfte für einen optimalen Korrosions-
schutz und eine hochwertige Optik.
High-gloss chrome-plated blade shafts for optimum corrosion protection 
and high quality optics. 

Bis zum Griffende durchgehende Klinge, die bei Hammerschlägen auf 
den Griffkopf die Hammerschlagenergie direkt bis zur Klingenspitze 
weiterleitet. Mit dieser Methode können festsitzende Schrauben be-
sonders leicht gelöst werden.
Continuous blade as far as the end of the blade, transmitting the ham-
mer blow energy from hammer blows on the head of the handle directly 
to the blade tip. This method enables stubborn screws to be easily 
loosened.

Doppelte Lederkappe am Griffende als Sicherheits-Schutz vor Beschädigun-
gen des Griffs bei Schlägen z.B. mit einem Hammer.
Double leather cap at the end of the handle as a safety measure 
and  to protect the handle from damage during impacts, e.g. 
with a hammer.

Griffergonomie: Zylindrischer Griff mit Längsrillen für mehr Grip. Ma-
terial: aus heimischen, sorgfältig ausgewähltem Buchen-Hartholz mit 
speziell versiegelter Oberfläche.
Grip ergonomics: Cylindrical handle with longitudinal grooves for more 
grip. Material: of indigenous, carefully selected beech hardwood with 
specially sealed surface.

Angeschmiedeter Sechskant zum Ansetzen von Schrau-
benschlüsseln, Zangen etc. für ein höheres Drehmoment 
und eine höhere Kraftübertragung.
Forged hexagon for mounting spanners, pliers, etc. for a 
higher torque and higher force transmission.

Je nach Modell: schwarz brünierte Klingenspitzen für höchste Passgenauigkeit. Alle Klingenprofile 
werden selbstverständlich maßgenau nach den entsprechenden Normen (DIN, ISO etc.) gefertigt.
Depending on the model: black burnished blade tips for maximum fitting accuracy. All blade profiles are 
obviously produced accurate to size according to the applicable standards (DIN, ISO, etc.)

Alle Schraubendreher der SORA CLASSIC-Serie sind GS-geprüft und tragen das entsprechende Sicherheitszeichen.
All screwdrivers in the SORA CLASSIC series are GS tested and bear the corresponding safety mark


