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Staubfrei sägen
mit dem
neuen Absaugsy
stem

holzstaubgeprüft

Warum Sie sich nur
für eine Hegner
entscheiden sollten
HEGNER Feinschnittsägen, einmalig in
ihrer Art, erbringen erstaunliche Resultate wie beispielsweise in den Abbildungen gezeigt. Ob in Holz, NE-Metalle,
Eisen, Kunststoffe usw, erbringen Sie
Arbeiten, die Sie nicht für möglich gehalten hätten.
Einfacher Sägewechsel

Schnelles Einfädeln bei Innenschnitten

Als traditionsreicher Hersteller fertigen
wir hochwertige, zuverlässige und langlebige Feinschnittsägen für zahlreiche
Anwendungsgebiete. Seit Generationen
vertrauen Schreiner, Restauratoren,
Holzkünstler und Kunsthandwerk, Modellbauer, Blechner, Schnitzer, Drechsler,
Bastler, Schulen und Ausbilder auf Maschinen von HEGNER.
Die Qualität und Stabilität der HEGNER
Feinschnittsägen, die Modellvielfalt und
die breiten Anwendungsmöglichkeiten
sowie das umfangreiche Zubehör machen uns zum weltweit kompetentesten Anbieter.

Weitere Vorteile überzeugen:
•

feinste Schnitte, enge Radien

•

leicht durchzuführende Innenschnitte
präzise Führung des Laubsägeblatts

•
•

schneller Sägeblattwechsel mit
HEGNER Einspanntechnik

•

stufenlose elektronische Drehzahlregelung (optional)

•

Holzstaub-Gebläse bzw. –Absaugung

•

3 Jahre Garantie
(ausgenommen Verschleißteile)

•

überzeugende Arbeitsergebnisse
auch bei dickeren und harten HolzWerkstücken

Exzenterpannung zur Sägeblattspannung

Auswechselbare Tischeinlage

Mit einer Feinschnittsäge von HEGNER
arbeiten Sie dort weiter, wo die meisten
anderen Geräte passen müssen. Der
hohe Grad der Spezialisierung befähigt
uns, anspruchsvolle, wertbeständige
und konsequente Feinschnittsägen zu
fertigen. Dies zeigt sich insbesondere
bei der Funktionalität.
Sie werden begeistert sein!

Zentraler Anschluss für obere und untere
Absaugung (holzstaubgeprüft)

Vollendeter Feinschnitt
mit HEGNER
Wenn es darum geht, etwas Wertvolles zu schaffen, dann
ist ganz oft eine HEGNER Feinschnittsäge dabei. Und
wenn Profis in der Holzbearbeitung – vom Schreiner über
den Kunsthandwerker bis zum Restaurator, vom Modellbauer über den Ausbilder bis zum Hobbybastler – eine
wertbeständige, präzise, schnelle und bedienungsfreundliche Feinschnittsäge einsetzen, dann ist HEGNER seit
Generationen ihre erste Wahl. HEGNER Feinschnittsägen
sind einfach die besten Präzisionssägen der Welt. Zahlreiche Bücher, Videos, Warentests, Fernsehsendungen
und Fachzeitschriften preisen unser revolutionäres Konzept.
HEGNER hat verstanden, was beste Maschinen bieten
müssen. Aus Tradition und voller Überzeugung setzen
wir auf Qualität. Und zwar auf Qualität „Made in Germany“.
Jedes Detail einer HEGNER Feinschnittsäge ist durchdacht und stabil konstruiert, so dass es dauerhaft zuverlässig und exakt funktioniert.
HEGNER steht für Fortschritt in der Holz-, Metall- und
Kunststoffbearbeitung. Mit ihrem klaren Aufbau, dem
einfachen Sägeblattwechsel, der Laufruhe, dem präzisen
Schnitt und der hohen Arbeitsgeschwindigkeit haben
unsere Feinschnittsägen die Welt des Handwerks verändert. Kontinuierlich streben unsere Entwickler nach weiteren Innovationen. Das Ziel ist, den Feinschnitt immer
weiter zu perfektionieren und zu erleichtern.
Ihre Investition in eine HEGNER Feinschnittsäge soll sich
auszahlen. Darum bauen wir Maschinen, die ein Leben
lang halten. Maschinen von HEGNER sind über Jahrzehnte hinweg im Einsatz. Das verstehen wir unter Nachhaltigkeit. Die bürstenlosen und verschleißfreien Elektromotoren sind für den Dauerbetrieb ausgelegt.
Noch wertvoller als der handwerkliche oder künstlerische
Feinschnitt ist die persönliche Gesundheit. Darum setzt
HEGNER alles daran, die Feinschnittsägen so sicher wie
möglich zu bauen. Mit dem GS-Zeichen bestätigt die deutsche Berufsgenossenschaft die laufend kontrollierte Sicherheit der Maschinen. Feinschnittsägen von HEGNER
erfüllen zudem die strengen Anforderungen der deutschen Holzstaubprüfung.
Eine gute Maschine zeichnet auch aus, dass sie individuell
und flexibel einsetzbar ist. Darum bietet HEGNER im
Segment der Feinschnittsägen das breiteste Angebot.
Wählen Sie aus einem Sortiment von fünf Maschinengrößen und stellen Sie das Zubehör nach Ihrem Bedarf
zusammen. Die Modellvielfalt und die breiten Anwendungsmöglichkeiten machen HEGNER zum weltweit
kompetentesten Anbieter von Maschinen für präzise
Holzbearbeitung.
Es gibt Ihnen ein sicheres Gefühl, eine HEGNER Feinschnittsäge zu besitzen. Wir bekräftigen Ihr Vertrauen
mit der langen Garantiezeit von drei Jahren und dem in
der Branche einzigartigen persönlichen Service. HEGNER
bietet den direkten telefonischen Kontakt zu Experten
für Beratung und Reparatur. Das gehört zu einer guten
Maschine einfach dazu.
Überzeugen Sie sich vom Wert und von der Leistungsfähigkeit der HEGNER Feinschnittsägen anhand der Fotos
auf dieser Seite. Wählen Sie im Katalog Ihre Maschine
aus. In jedem Fall treffen Sie die beste Wahl!

