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echt starcKe. seit  1829.

erstKlassigKeit ist Kein ZUfall.

s chleifmittel von starcKe sind typisch „made in germany”. 
das bedeutet für Kunden und Partner weltweit: sie verlassen 

sich auf einen top-anbieter für die professionelle anwendung 
von schleifmitteln in der industriellen fertigung und im Handwerk. 
dabei bieten wir effiziente lösungen für beste ergebnisse in allen 
branchen und einsatzbereichen.  

d as Unternehmen starcKe ist eine mittelständische und 
konzernunabhängige familiengesellschaft in vierter genera- 

tion und zählt zu den bedeutendsten Qualitätsanbietern von  

 
 
schleifmitteln. seit über 100 Jahren verleihen starcKe schleif- 
gewebe und schleifpapiere den unterschiedlichsten Produkten den 
erforderlichen schliff zu höchsten Qualitätsergebnissen.

Q ualität wird bei uns großgeschrieben und kontinuierlich ge- 
prüft. dazu führen wir regelmäßige Kontrollen unserer 

chargen durch und dokumentieren die ergebnisse. starcKe ist 
nach iso 9001 zertifiziert und erfüllt darüber hinaus kundeneigene 
standards.

wir sind der spezialist für die Herstellung perfekter oberflächen 
im malerbereich.

Wir bieten ein perfektes Ergebnis durch: 

– leistungsstarkes lieferprogramm 
– Konstante Produktqualität 
– Zuverlässige lieferung



oberfl äcHen e xPertise
iHr Partner in allen gewerKen

Vorschliff

Zwischenschliff

Perfektes ergebnis

1.

2.

3.
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ARTiKEl-NR. 713 B ARTiKEl-NR. 514 d/C2

trägermaterial

bindung

Kornart

streuung

abmessungen

Körnungen

formstücke

einsatzgebiete 
 

Vorteile

trägermaterial

bindung

Kornart

streuung

abmessungen

Körnungen

formstücke

einsatzgebiete 
 
Vorteile

leicht flexibles b-Papier

Vollkunstharz

edelkorund

offen

230 x 280 mm, 115 x 280 mm, 
115 x 50.000 mm, 115 x 5.000 mm

P 40, P 60 – P 320, P 400

blattware, streifen, meterware in groß- 
und Kleinpackungen

Hochwertige standard-Qualität für den 
malerbereich und die Holzbearbeitung.

– bequeme Handhabung durch flexible   
 Unterlage und bindung.   
– die offene streuung verhindert  
 ein schnelles „Zusetzen“.  
– sehr gutes Preis-leistungsverhältnis.

latexhaltiges, flexibles c- bzw. d-Papier 

514 d: Vollkunstharz
514 c2: Vollkunstharz mit stearatbeschichtung

Korund

weit offen

230 x 280 mm, 115 x 280 mm,
115 x 50.000 mm, 115 x 5.000 mm

514 d: P 40, P 60 – P 120 
514 c2: P 150 – P 320, P 400

blattware, streifen, meterware in groß- und 
Kleinpackungen

Hochwertige spezial-Qualität für den maler 
 
– Höchste standzeit durch weit offene 
 streuung. 
– durch optimierte Kornverteilung für wasser- 
 lösliche und lösemittelhaltige lacke  
 bestens geeignet. 
– gleichmäßiges schliffbild auf allen 
 lackarten.



trägermaterial

befestigung

bindung

Kornart

streuung

abmessungen

Körnungen
 
einsatzgebiete 
 

Vorteile 

latexhaltiges, flexibles c- bzw. d-Papier

Kletthaftung

Vollkunstharz  

Korund

weit offen

88 x 93 mm passend für systeme   
black & decker, bosch, makita, metabo  
88 x 95 mm und 100 x 150 mm passend 
für system festool

P 40, P 60 – P 120 

– abschleifen von lacken und farben im  
 eckbereich   

– Höchste standzeit durch weit offene 
 streuung. 
– durch optimierte Kornverteilung für wasser- 
 lösliche und lösemittelhaltige lacke   
 bestens geeignet. 
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ARTiKEl-NR. 514 dK ARTiKEl-NR. 514 dK – 514 C2K

trägermaterial

befestigung

bindung

Kornart

streuung

abmessung

Körnungen

einsatzgebiete

 
Vorteile

latexhaltiges, stabiles d-Papier

Kletthaftung

Vollkunstharz

Korund

weit offen

durchmesser 225 mm

P 40, P 60, P 80, P 100, P 120

schleifen von gipskarton und trockenbau-
spachtel, entfernen von tapetenresten

– durch stabile d-Papierunterlage die 
 Universalschleifscheibe für maler und 
 fassadenbauer. 
– Höchste standzeit durch weit offene   
 streuung.    
– 2 lochkreise für die systeme festool 
 und flex.    
– stabile und verschließbare Verpackung.
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ARTiKEl-NR. 991 A/C ARTiKEl-NR. 542 B7/C7

trägermaterial

bindung

Kornart

streuung

abmessungen

Körnungen

formstücke

einsatzgebiete 

 
Vorteile

trägermaterial

bindung

Kornart

streuung

Körnungen

formstücke

einsatzgebiete 
 
Vorteile

latexhaltiges, flexibles b-bzw. c-Papier mit 
hoher reißfestigkeit

Vollkunstharz mit staubabweisenden Zusätzen 
in der deckbindung

Korund

leicht offen

542 c7: P 40, P 60 – P 120 
542 b7: P 150 – P 800

blattware, streifen, scheiben, meterware, 
Klettstreifen- und scheiben passend für 
system festool

anschleifen von lack, farbe, lasur und Holz. 
 
– staubabweisende Zusätze im deckbinder 
 verhindern schnelles „Zusetzen“.  
– sehr gutes Preis-leistungsverhältnis.  
 

flexibles a-Papier oder stabiles c-Papier

Vollkunstharz, wasserfest

silicium-carbid

dicht

230 x 280 mm

991 c: P 60 – P 320, P 400 – P 1200  
991 a: P 220 – P 2500, 3000, 5000

blattware 

schleifen von grundierung, spachtel, 
füller, lack.

– nassschliff für optimale oberflächen durch 
 kurzes eintauchen in wasser.
– das feuchte schleifmittel bindet schleifstaub. 
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ARTiKEl-NR. 713 B

formstücke 

Vorteile

blattware verpackt zu 10 stück  
rollenware verpackt zu 5 m länge 
 
– Projektbezogener einkauf. 
– individuelle abrechnung.  
– Keine großen lagerbestände. 
– Keine angebrochenen Verpackungen. 
 

details entnehmen sie bitte unserer Preisliste.   

KleinVerPacKUngen
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