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Professionalism, service, quality...
The LESSMANN Display units will make a
good impression on your customers. They are
not only good for your image but will also
have a positive effect on promoting and increasing your brush sales. The comprehensive
and at the same time clear presentation makes the customers choice much easier.
Take advantage of our experience and use this
possibility that will lead to successful increased sales. Beside your special demands the
most important thing to know is the branch
where your most important customers come
from and what their demands are. We have
tried and tested variations of assortments
for different kind of constellation. Please do
not hesitate to contact us and we will arrange your individual programme. Because the
production of high quality brushes is as important as having success with our products!

1 | Self-service Wall 100 x 220 cm
The most effective sales promotion for your
LESSMANN brush assortment. Available with
LESSMANN logo or Brush-Know-how label.
2 | Individual mix for Success
Products that fit in with the wishes of your
(most important) customers and their main
demand, arranged together with you and
your customers. Your assortment can mainly
consist of technical brushes or hand brushes.
3 | Carton Packing
All brushes for angle grinders in sales promoting single packing – stable and safe.
4 | Hand Brushes with EAN Code
All standard hand brushes (article no.
10x.xxx) with EAN code. Without extra charges for you!
5 | Display boxes for Shank Brushes
Available as a standard for all shank wheel
brushes, cup brushes and end brushes with
shank.
6 | Brush-Know-how Flyer
The most important brush applications of our
brush assortment in length DIN with technical
information and hints!

7 | Hanger Assembly for tube brushes
With this hanger with euro hole, brushes with
thread can be presented.
8 | Cut Cases
Cut Cases for an easy solution of presenting
products in large quantities.
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We will help you with the right choice of
shelf
On request we can arrange the right shelf solution for presenting your brushes!
Small self-service wall
A suitable alternative solution: A practical
self-service wall with the measurements
67 x 180 cm.
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Little helps for orientation (labels)
They give hints regarding brushes and their
application. Available for following article
groups: Hand brushes, brushes for drilling
machines and brushes for angle grinders.
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Brush-Know-how Poster
All important brush applications at first
glance! Available as label 100 x 40 cm and
as poster 40 x 60 cm. Ask us or our representatives!
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SAL E S P R O MO T I O N

S a l e s Promotion
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B ürs te n Know- how
Schweißnahtbearbeitung
Diese Arbeit verlangt eine hohe und
aggressive Bürstenleistung. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit gezopften Rund- und Topfbürsten,
bei schlecht zugänglichen Stellen
auch mit gezopften Pinselbürsten
oder Kegelbürsten.
Empf. Geschwindigkeit: 35 - 45 m/s
*RPM 6.000 - 12.000

Unterbodenschutz; grobe Bürstarbeiten mit der Bohrmaschine
Hierfür ist die Zopfrundbürste bestens geeignet. Sie reinigt sich selbst,
ein Verkleben ist ausgeschlossen. Diese Bürste können Sie auch universell
für aggressives Bürsten einsetzen.
Empf. Geschwindigkeit: 5 - 25 m/s
*RPM 3.000 - 15.000

Einsatz in schwer zugänglichen
Bereichen
Mit der Pinselbürste kommen Sie
auch in schmale Öffnungen. Gezopfte Pinselbürsten öffnen sich
durch die Fliehkraft und können
deshalb versteckte Fugen und innenliegende Flächen reinigen.
Empf. Geschwindigkeit:
5 - 35 m/s (nach Einsatz)
*RPM 3.000 - 15.000

Bearbeiten von Metall
Verwenden Sie dafür Zopfbürsten.
Universell einsetzbar sind Zopfkegelbürsten. Sie eignen sich gut für
das Bearbeiten von Kanten, Nuten,
aber auch Flächen. Mit dieser Bürste
können Sie auch Betonflächen reinigen.
Empf. Geschwindigkeit: 35 - 45 m/s
*RPM 9.000 - 12.000

Arbeiten am Auto
Mit einer Schaftbürste auf Ihrer
Bohrmaschine sind Sie für alle Reparaturarbeiten am Auto gut gerüstet.
Mit Ihr entfernen Sie mühelos Rost
und alte Farbe.
Empf. Geschwindigkeit:
5 - 25 m/s (Oberflächenbearbeitung)
35 - 45 m/s (Polieren)
*RPM 3.000 - 15.000

Universelles Werkzeug
Wenn Sie keine Maschinen einsetzen können oder wollen, greifen Sie
auf die Handbürste zurück. Achten
Sie dabei auf das richtige Drahtmaterial. Dicke Drähte für harte Bearbeitung, dünne Drähte für leichte
Reinigung.

Oberflächenbearbeitung:
Entrosten, Entlacken …
Wenn Sie einen Winkelschleifer einsetzen, bearbeiten Sie Stahlbleche
und metallische Oberflächen z. B. am
Auto oder an Zäunen mit der Topfbürste. Für die Bohrmaschine sind
Topf- und Rundbürsten mit Schaft
erhältlich.
Empf. Geschwindigkeit: 20 - 35 m/s
*RPM Winkelschleifer 6.000 - 12.000
Schaftbürsten 3.000 - 15.000

Anlassfarben bei Edelstahlschweißnähten entfernen
Mit Schaftrundbürsten und Rundbürsten mit gewelltem Edelstahldraht lassen sich Anlassfarben auf
Edelstahlschweißnähten mühelos entfernen. Gegenüber dem Entfernen mit
Chemikalien entfällt somit das obligatorische Waschen und Trocknen.
Empf. Geschwindigkeit: 30 - 40 m/s
*RPM 10.000 - 15.000

Entgraten
Das Entgraten von Schnittkanten gelingt am besten, wenn Sie Bürsten
mit gewelltem Draht verwenden.
Für den Schleifbock wählen Sie eine
Rundbürste, für die Bohrmaschine
eine Rundbürste mit Schaft.
Empf. Geschwindigkeit: 25 - 35 m/s
*RPM 1.000 - 6.000

Reinigen, polieren und strukturieren mit Schleifkorn
In der Schleifkornbürste sind die
Schleifkörper in die Kunstborsten
eingearbeitet. Mit diesem Bürstentyp
liegen Sie richtig, wenn Sie besonders
empfindliche Oberflächen reinigen
oder polieren wollen. Die Bürste ist
auch für Holz u. Kunststoff geeignet.
Empf. Geschwindigkeit: 5 - 20 m/s
*RPM 1.000 - 4.500

Bitte beachten Sie:
Bürsten mit Schaft gibt es für Bohrmaschinen und max. RPM 4.500 oder als
Profiwerkzeuge mit bis zu RPM 20.000. In der Regel verbessert eine
höhere Drehzahl das Bürstergebnis.
Dicke Drähte (Ø 0,50 – 0,80 mm) sind für grobe, aggressive Anwendungen,
dünne Drähte (Ø 0,10 – 0,35 mm) für feine Anwendungen.

Stahldraht: Zur Bearbeitung von Metalloberflächen
Stahldraht gezopft: Besonders hart und aggressiv
Stahldraht gewellt: Weich und flexibel, je nach Drahtstärke unterschiedlich
aggressiv
Rostfreier Draht: Zum Reinigen von rostfreien Oberflächen, auch für
Aluminium
Messingdraht: Zum Reinigen von empfindlichen oder Messingoberflächen
Schleifnylon: Zum Polieren, Schleifen und Strukturieren (feiner,
geringer Abtrag)
Weitere Informationen zu Besatzmaterialien finden Sie unter www.lessmann.com

*je nach Maschine max. RPM der Bürste beachten!

Private Label
A good idea with different solution possibilities. Ask for your own brand!

Sales promoting blister packing
For all drilling machines and angle grinders.

Take a look at quality
All technical data and safety information as
well as observation windows for recognising
the brushes (e.g. green marking for stainless
steel brushes).
Stainless Steel Marking
LESSMANN brushes with stainless steel wire
can easily be recognised by green cups or side
plates.
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Brush-Know-how flyer
The most important brush application of our
brush assortment in length DIN with technical
information and hints!

Cut Cases
Cut Cases for an easy solution of presenting
products in large quantities.

Order now:
German version: Art.-No. 99BKHDEU
English version: Art.-No. 99BKHENG
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