
• Vielseitig einsetzbares Halligan-Tool in neuer Ausführung
• Verfügbar in vier Versionen: 770 mm und 920 mm Länge und  

jeweils mit Hebelklaue oder Schneidklaue
• Schlanke und leichte Bauform
• Galvanisch verzinkte Oberfläche für lange Lebensdauer

Beim Kauf eines WEBER RESCUE Halligan-Tools im Aktions- 
zeitraum gibt es ein FireWrap-Grip-Kit, mit dem das Halligan-Tool nach eigenem Wunsch mit 
mehr Griffigkeit versehen werden kann, gratis dazu!*

* Aktion nur gültig für Endkunden in Europa.
   Für die nachtleuchtende Variante des FireWrap-Grip-Kit ist eine Zuzahlung von 15,00 Euro notwendig.

WIE DAS FUNKTIONIERT?

Einfach vom 10.05. bis 30.06.2021 ein Halligan-Tool bei uns oder über einen unserer Partner in Europa kaufen.
Kopie oder Foto der Rechnung bis zum 31.07.2021 per E-Mail an die leitstelle@weber-rescue-shop.com senden  
und Gutschein über 39,00 Euro für das FireWrap Grip-Kit plus versandkostenfreien Versand in unserem Onlineshop  
(www.weber-rescue-shop.com) erhalten!

www.weber-rescue.com
www.weber-rescue-shop.com

HALLIGAN-TOOL KAUFEN  
& FIREWRAP-GRIP-KIT 
GRATIS SICHERN!



www.weber-rescue.com

 Technische Daten:

Hebelklaue

Länge 770 mm 920 mm

Gewicht 4,5 kg 5,0 kg

Teile-Nr. 1089461 1089641

HALLIGAN-TOOL WEBER RESCUE
Brechwerkzeug für die technische Hilfe und Türöffnungen

• Neue, deutlich leichtere und schlankere Ausführung des beliebten Halligan-Tools

• Schmale und gebogene Schneide zum einfachen Aufbrechen von Türen und Fenstern

• Zusätzliche Schlagfläche an der Hebelklaue für beengte Platzverhältnisse

• Rutschfeste Griffbereiche für sicheren Halt

• Extrem vielseitig einsetzbar bei der technischen Hilfe und speziell für Türöffnungen

• In 4 Versionen verfügbar (770 mm und 920 mm Länge, sowie mit Hebel- und Schneidklaue)

• Galvanisch verzinkte Oberfläche für lange Lebensdauer

Schneidklaue

Länge 770 mm 920 mm

Gewicht 4,5 kg 5,0 kg

Teile-Nr. 1089642 1089643



www.weber-rescue.com

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Straße 30 Emil Weber Platz 1
74363 Güglingen/Deutschland 4460 Losenstein/Österreich
Fon  +49 7135/71-10270 Fon +43 7255/6237-120
Fax  +49 7135/71-10396 Fax +43 7255/6237-12461
info@weber-rescue.com info@weber-rescue.com
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 Technial data:

Prying head

Length 770 mm 920 mm

Weight 4,5 kg 5,0 kg

Part no. 1089461 1089641

HALLIGAN-TOOL WEBER RESCUE
Forcible entry tool for technical rescue and door openings

• New, significantly lighter and slimmer version of the popular Halligan tool

• Slim and curved cutting edge for easy opening of doors and windows

• Additional striking surface on the prying head for limited space conditions

• Non-slip grip areas for a secure hold

• Extremely versatile for technical rescue and especially for door openings

• Available in 4 versions (770 mm and 920 mm length, and with prying and cutting head)

• Galvanized surface for long durability

Cutting head

Length 770 mm 920 mm

Weight 4,5 kg 5,0 kg

Part no. 1089642 1089643


