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editorial

Liebe Kunden,
wir möchten Sie heute über einige 
Produktneuheiten unseres Hauses 
informieren. Vorgestellt werden 
diese Produktentwicklungen 
von zwei unserer Auszubildenden. 

Innovation und Ausbildung sind 
zwei Eckpfeiler für die Zukunfts-
sicherung jedes Unternehmens. 
Beides spielt bei GSR in Remscheid 
eine zentrale Rolle. Damit die 
Qualität auch in Zukunft stimmt!

Ihr GSR-Team 

gsr-ak Tuell

gewindeschneidwerkzeuge
G u s t a v  S t u r s b e r g P r ä z i s i o n  s t e c k t  i m  d e t a i l .  S e i t  18 8 9.

HandgewindeboHrer-box gewindescHneid-werk zeuge paTenTierTes zenTrierauge

 Erfahren Sie 
mehr dazu im 

Innenteil …

neu!neu!neu!
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PatentierteS deSiGn

Die GSR-Box für Gewindebohrer 
hält mit ihrem patentierten Design 
gleich drei Vorteile für Sie bereit:

Die Box passt hervorragend in mo-
derne Verkaufssysteme, da sie über 
ein Euroloch sowie eine praktische 
Diebstahlsicherung verfügt. 
Besonders im täglichen Gebrauch 
zeigt die Box ihren praktischen Nut-
zen. So kann sie – dank des spezi-
ellen GSR-Patents – so aufgeklappt 
werden, dass die Handgewinde-
bohrer nacheinander entnommen 
werden können. 
Nach dem Gebrauch werden die 
wertvollen Gewindebohrer in der 
GSR-Box sicher aufbewahrt.

GSR setzt bei der Produktentwicklung modernste Software ein. So 
lassen sich Modelle dreidimensional darstellen und Abläufe simulie-
ren. Aus den Softwaremodellen werden mit Hilfe von 3D-Druckern 
handfeste Modelle. So ist eine schnelle und präzise Produktentwick-
lung möglich.

zentrier auGe

Beim Schneiden von Innenge-
winden kommt es auf einen lot-
gerechten Anschnitt an. Mit der 
Sechskantaufnahme für Schneid-
eisenhalter  wird das dank des ein-
gebauten Zentrierauges zum Kin-
derspiel. 

anwendungsbeispiel

m8 m10 reduzier-ring

m10 m8 m5 m4 m3m6 m3 m4

m5 m6

zentrier auge 
mit sechsk ant-
aufnahme

In die Sechskantaufnahme ist eine 
Dosenlibelle eingebaut, so dass der 
Gewindeschneid-Bit einfach und si-
cher zentriert werden kann. Dank 
GSR können Sie somit noch effizi-
enter und präziser arbeiten.

neu!

neu! Handgewinde-
boHrerbox 
3-teiliG

gewindescHneid -
werk zeugsorTimenT 
      15-teiliG

neu!

eurolocH

diebsTaHl sicHerung

schneideisenhalter
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GSr-qualität

Qualitätssicherung ist ein wesent-
licher Baustein unseres Erfolges. 
Alle GSR-Produkte werden sorgfäl-
tig geprüft. Bereits die Produktent-
wicklung und die Produktionspla-
nung werden an den Kriterien der 
Qualitätssicherung ausgerichtet. 

So können Fehler vermieden oder 
frühzeitig erkannt werden. Die Qua-
litätssicherung leistet somit einen 
entscheidenden Beitrag zur Wirt-
schaftlichkeit unseres Unternehmens
und natürlich auch zur Zufrieden-
heit unserer Kunden.
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Produktentwicklungen werden rechtswirk-
sam geschützt. So werden zahlreiche Patente 
und Gebrauchsmuster erworben. Hier sehen 
Sie zwei aktuelle Urkunden aus diesem Jahr.


