
skrebba 

2015/2016

®
made in germany

®



www.skrebba.com
     info@skrebba.com

heftart : 
fest, lösbar

heftbare 
papiermenge 
(blattanzahl)

heftart : 
fest

aus 
wiederverwertetem 
material

verstellbarer 
anschlag

stanzbare 
papiermenge 
(blattzahl)

heftart:
flachheftung

symbole

ringösenheftung

papiereinlegetiefe

springfachautomatik

lochabstand



art.nr. 139

art.nr. 132

art.nr. 140

art.nr. 141

art.nr.186 

art.nr. 112

art.nr. 135

5 cm

10 bl

5 cm

30 bl

6,5 cm

30 bl

5 cm

30 bl

6 cm

30 bl

6 cm

40 bl

7,5 cm

30 bl

art.nr. 142

7,5 cm

30 bl

hefter
staplers
agrafeuses
engrapadoras

hefter
staplers
agrafeuses
engrapadoras

www.skrebba.com

skre-boy fc
sehr guter und zuverlässiger hefter mit der 
flachheftung (flat-clinch)

ladekapazität  100 x 24/6 + 26/6

farbe: schwarz (7) lichtgrau (5) blau (14)

skre-boy
der dauerbrenner mit ausgefeilter technik 
und ergonomisch verbessertem design 

ladekapazität  100 x 24/6 + 26/6

farbe: schwarz (7) rot (2) grau(5) weiß (8) 
blau (14) 

skre-norm
jahrzehnte lang bewährt, neu mit springfach-
automatik. die zuverlässigkeit unter den 
ganzmetallheftern 
ladekapazität  100 x 24/6 + 24/8  
   100 x 26/6 + 26/8s
farbe: schwarz (7) rot (2) grau(5) weiß (8) 
blau (14) silber (20)

skre-norm II
zeitlos schönes, elegantes heftgerät

ladekapazität  100 x 24/6 + 26/6

farbe: schwarz (7) rot (2) lichtgrau (5) 
braun (6) weiß (8) blau (14)

skre-minibit
der handliche hefter für schule und haushalt
inklusive einer schachtel heftklammern no.10 
packung mit 10 stück

ladekapazität  100 x no.10

farbe: schwarz (7) rot (2) grün (3) blau (14) 
gelb (1)

skre-pop
kleiner hefter, ideal für schüler 

ladekapazität  50 x 24/6 + 26/6    

farbe: schwarz (7) rot (2) grün (3) blau (14) 
gelb (1)

skre-star
sehr guter und zuverlässiger hefter
 

ladekapazität  100 x 24/6 + 26/6

farbe: schwarz (7) rot (2) lichtgrau (5) weiß 
(8) blau (14)

skre-norm II crom
der klassische de luxe-hefter für den 
repräsentativen schreibtisch, passend zum 
locher
skre-tipo crom

ladekapazität  100 x 24/6 + 26/6
     
farbe: chrom (19)



art.nr. 105

art.nr. 106

art.nr. 151

art.nr. 150

art.nr. 113

art.nr. 107

8 cm

40 bl

24,5 cm

40 bl

24,5 cm

40 bl

30 cm

40 bl

7,5 cm

30 bl

art.nr. 137

hefter
staplers
agrafeuses
engrapadoras

hefter
staplers
agrafeuses
engrapadoras

www.skrebba.com

skre-tri lang
aktenhefter für din a 3

ladekapazität  100 x 24/6 + 24/8
   100 x 26/6 + 26/8s

farbe: staubgrau (25)

skre-tri lang duo
2 hefter sind auf eine metallplatte ge-
schraubt und durch bügel miteinander 
verbunden

eigenschaften wie skre-tri lang

heftabstand   80 mm

skre-wal lang
aktenhefter für din a 2

ladekapazität  150 x 24/6 + 24/8
   210 x 26/6 + 26/8s

farbe: staubgrau (25)

skre-wal
mit großer ladekapazität 

ladekapazität  150 x 24/6 + 24/8
   210 x 26/6 + 26/8s

farbe: schwarz (7) rot (2) lichtgrau (5) 
braun (6) weiß (8) blau (14)

skre-office-set
inhalt besteht aus 4 teilen

skre-star, skre-dos, skre-krall
eine schachtel 24/6 vz

farbe: weiß (8)

skre-öko-set
inhalt besteht aus 4 teilen

skre-öko-pop, skre-öko-dos, skre-snap
eine schachtel 24/6 vz

farbe: schwarz (7) 

skre-wal fc
mit großer ladekapazität und mit der 
flachheftung (flat clinch)

ladekapazität  150 x 24/6 
   210 x 26/6 

farbe: schwarz (7) lichtgrau (5)  blau (14)
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línea clásica 164
zeitlos elegante heftzange

ladekapazität  150 x 24/6
   210 x 26/6

farbe: schwarz (7)

línea clásica 182
die handlichen und preisgünstigen heftzan-
gen für schule und haushalt 

ladekapazität  100 x no.10

farbe: schwarz (7)

línea clásica 183

ladekapazität 100 x 6/4 vz

farbe: schwarz (7)

línea clásica 184 

ladekapazität 100 x 8/4 vz

farbe: schwarz (7)

línea clásica 146 
zuverlässiger hefter

ladekapazität  100 x 24/6 - 26/6

farbe: schwarz (7) weiß (8) blau (14)

línea clásica 148
hefter mit großer ladekapazität und einlege-
tiefe

ladekapazität  150 x 24/6 
   210 x 26/6 

farbe: schwarz (7) weiß (8) blau (14)

línea clásica 850
klein, praktisch und schön mit anschlag-
schiene 

farbe: schwarz (7) weiß (8) blau (14)

línea clásica 854
kompakter klassischer locher mit anschlag-
schiene 

farbe: schwarz (7)  weiß (8)  blau (14)
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skre-maxi
leicht aber unverwüstlich

ladekapazität  150 x 24/6 + 24/8
   210 x 26/6 + 26/8s

farbe: schwarz (7)

skre-super
schwere und sehr kräftige heftzange 

ladekapazität  100 x 24/6 + 24/8
   150 x 26/6 + 26/8s

farbe: vernickelt (18)

skre-zang 10
die heftzange für die no.10er heftklammer

ladekapazität  100 x no.10

farbe: vernickelt (18)

skre-zang 24
stabile und zuverlässige 24/6 zange

ladekapazität  100 x 24/6

farbe: vernickelt (18)

skre-baby
stabile und zuverlässige 8/4 zange 

ladekapazität  100 x 8/4

farbe: vernickelt (18)

skre-mini
ganzmetall-heftzange für die miniklammer 
6/4

ladekapazität  100 x 6/4

farbe: vernickelt (18)
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skre-117/120
der bestseller auf dem weltmarkt, auf 
technisch höchstem niveau mit optimaler
kraftübertragung und springfachautomatik 

ladekapazität  100 x 23/8 - 23/20s
   100 x 50/8 - 50/20s

farbe: capriblau (44)

skre-117/120 lang
der bestseller als langarmblockhefter

ladekapazität  100 x 23/8 - 
23/20s
   100 x 50/8 - 
50/20s

farbe: capriblau (44)

skre-block 12/24
einfacher und leichter hebelblockhefter

ladekapazität  100 x 24/6 - 
24/12s
   100 x 23/6 - 
23/13s

farbe: schwarz (7)

skre-block 18
der einfache und starke hebelblockhefter

ladekapazität  100 x 23/8 - 
23/17s
   100 x 50/8 - 
50/17s

farbe: schwarz (7)

skre-112
der druckteller-blockhefter mit neuer 
ausgefeilter technik

ladekapazität  100 x 23/6 - 
23/13s

farbe: schwarz (7) 

skre-112 lang
der druckteller-blockhefter mit großer 
einlegetiefe

ladekapazität  100 x 23/6 - 
23/13s

farbe: schwarz (7) 
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skre-block 20 fc
hebelblockhefter mit der einmaligen
flat-clinch-hefttechnik (flachheftung)

ladekapazität  100 x 23/10 - 23/20s 

farbe: lichtgrau (5)

skre-ring
ringösenhefter mit beweglichem 
falztisch für alle broschüren mit 
gängigen formaten

ladekapazität  100 x R24/6 - R24/8
   100 x 24/6 - 24/10s 

farbe: schwarz (7)

skre-ring duo
eigenschaften wie oben, jedoch ohne bewegli-
chen falztisch

heftabstand   80 mm

farbe: schwarz (7) 

skre-117/120 lang duo
eigenschaften wie skre-117/120 lang 

heftabstand  161 mm

farbe: capriblau (44)

skre-block 17/20
der extra starke blockhefter

ladekapazität  100 x 23/8 - 
23/24s
   100 x 50/8 - 
50/20s

farbe: capriblau (44)

skre-block 17/20 tischplatte
tischlplatte als zubehör für den 
skre-block 17/20 

(tischplatte ohne blockhefter)

farbe: schwarz (7)

skre-block 23
der einzigartige hebelblockhefter mit
tischplatte

ladekapazität  150 x 60/10 - 60/23s

farbe: capriblau (44)
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electronic staplers
agrafeuses électroniques
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skre-tronic falz
elektronischer falzhefter mit fußauslöser

ladekapazität  210 x 26/6

farbe: lichtgrau (5) 

skre-tronic falz duo
eigenschaften wie oben

heftabstand   100 mm

farbe: lichtgrau (5)

skre-lektro 26 s
leichter elektronischer bürohefter

ladekapazität  100 x 26/6

farbe:
lichtgrau (5)

skre-tronic
mittelschwerer elektronischer bürohefter 

ladekapazität  210 x 26/6 

farbe: lichtgrau (5)

skre-tronic duo
eigenschaften wie oben

heftabstand   100 mm

farbe: lichtgrau (5)

skre-lektro 26 h+n
schwerer elektronischer bürohefter

ladekapazität  210 x 26/6 + 26/8s

farbe: lichtgrau (5)
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laminiergerät
laminator
machine à plastifier
plastificadora

enthefter
staple removers
arrache-agrafes
saca-grapas

art.nr. 676
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línea clásica 525
der preisgünstige enthefter für
 24/6, 26/6, no.10 und 8/4 klammern

farbe:
schwarz (7) 

skre-snap
der handliche vollmetall enthefter für
24/6 und 26/6 klammern
verpackt in 10er schachtel

farbe:
vernickelt (18)

skre-krall
scherenartiger klammergreifer für
24/6 , 26/6 und 23/6 klammern
verpackt in 10er schachtel

farbe:
vernickelt (18)

skre-klick
die universell einsetzbare entheftzange für
24/6 , 26/6 , 23/6 , 6/4 , 8/4 
und no.10 klammern

farbe:
lichtgrau (5)

skre-sol
innovativ und einzigartiger 
solarbetriebener hefter 

ladekapazität  100 x 26/6
lautstärke  73,5 db

farbe:
graumetallic (15)

skre-laminator A3
mit diesem laminiergerät kann man fotos, karten,  
urkunden,  dokumente etc. heiß- und 
kaltlaminieren für einen dauerhaften schutz.

max. dicke:               0.4 mm
max. foliengröße:           A3
laminiergeschwindigkeit: 0.3m / min
außenmaß:                     474 x 150 x 66 mm 
nettogewicht:                  2.27 kg
schlitzöffnung:                338 mm

laminierfolien A4
für alle handelsüblichen heiß-laminatoren
inhalt:   100 folien A4
größe:   216 x 303 mm
folienstärke:                  80 mic
packeinheit:                  10 x 100 A4-folien

laminierfolien A3
siehe oben
größe:                          426 x 303 mm
packeinheit:                  5 x 100 A3-folien     
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tackers
cloueurs
clavadoras
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agrafes
grapas
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skre-tack 9
preisgünstiger büro- und handtacker

ladekapazität 100 x 24/6 - 24/10s
  100 x 23/6 - 23/10

farbe: schwarz (7) 

skre-tack 13
schwerer ganzmetall-tacker mit großer 
schlagkraft 

ladekapazität 100 x 24/6 - 24/12s
  100 x 23/6 - 23/13s

farbe: schwarz (7)

skre-tack 10
mittelschwere ausführung aus ganzmetall mit 
2 schachteln heftklammern 23/6 und 23/10

ladekapazität  150 x 23/6 - 23/10
 
farbe: schwarz (7) 

heftklammern
6/4 vz  2000/schachtel  400
8/4 vk  1000/schachtel  402
no. 10 vz 1000/schachtel  405
24/6 vz 1000/schachtel  420 
24/6 vk 1000/schachtel  421

R24/6 vz 2000/schachtel  423
R24/8 vz 2000/schachtel  424
24/8 vz 1000/schachtel  425
24/10 s 1000/schachtel  426
24/12 s 1000/schachtel  427
24/6 vz 5000/schachtel  428
24/8 vz 5000/schachtel  429
R26/6 vz 5000/schachtel  430
R24/6 vz 5000/schachtel  433
R24/8 vz 5000/schachtel  434

26/6 vz 1000/schachtel  440
26/6 vz 5000/schachtel  442
26/8 s  1000/schachtel  444
23/6 vz 1000/schachtel  451
23/8 vz 1000/schachtel  452
23/10 vz 1000/schachtel  453
23/12 vz  1000/schachtel  454
23/13 s  1000/schachtel  456
23/15 s 1000/schachtel  457
23/17 s 1000/schachtel  458
23/20 s  1000/schachtel  459
23/24 s 1000/schachtel  460

50/8 s  1000/schachtel  470
50/10 s 1000/schachtel  471
50/12 s 1000/schachtel  472
50/15 s 1000/schachtel  473 
50/17 s 1000/schachtel  474
50/20 s 1000/schachtel  475

60/10 s 1000/schachtel  480
60/12 s 1000/schachtel  481
60/15 s 1000/schachtel  482
60/17 s 1000/schachtel  483
60/20 s 1000/schachtel  484
60/23 s 1000/schachtel  485

vz = verzinkt vk = verkupfert       s = stahl



art.nr. 708

art.nr. 712

art.nr. 540

art.nr. 550

art.nr. 554

konzepthalter
copy holders
porte-copies
porta-copias

waagen
scales
pèse-lettres
pesa-cartas
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skre-2000 n
elektronische waage bis 2000 g

wiegefläche  140 x 140 mm
  1 x 3 V CR2430
teilung  0 - 2000 g - 1 g schritt
          
farbe: weiß (8)

skre-5000
elektronische waage bis 5000 g

wiegefläche  175 x 120 mm
  1 x 3 V CR2032
teilung  0 - 5000 g - 1 g schritt
  
farbe: vernickelt (18)

skre-cup
der kleine konzepthalter in verschie-
denen neonfarben

farbe:
violett (40) gelb (41) rot (42) grün (43) 
blau (44)

skre-desk-top
konzepthalter aus kunststoff 

format   din a 4 hoch

farbe: lichtgrau (5)

skre-desk-top

format  din a 4 hoch und quer

farbe: lichtgrau (5)
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art.nr. 810
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locher
punches
perforateurs
perforadores

filmteam Galileo
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skre-dos
bürolocher mit anschlagschiene 

stanzleistung  1,0 mm/10 blatt 

farbe: schwarz (7) rot (2) grau (5) weiß (8) 
blau (14)

skre-tipo
hochwertiger bürolocher

stanzleistung  3,0 mm/30 blatt

farbe: grau (5) schwarz (7) blau (14)

skre-tipo crom
hochwertiger bürolocher, passend zum 
hefter skre-norm II crom 

stanzleistung  3,0 mm/30 blatt

farbe: chrom (19)
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skre-perfo 6
extra starker locher
 
stanzleistung  5,0 mm/50 blatt

farbe: schwarz (7) 

skre-vario
mit vierfachlochung
skala 24 cm 

stanzleistung  3,0 mm/30 blatt
lochabstand   min. 1,5 cm

farbe: schwarz (7)

2 vario lochsegmente
zubehör für den skre-vario

2 lochsegmente mit 6 mm durchmesser  art.nr.805
   
2 lochsegmente mit 7 mm durchmesser  art.nr.804

2 lochsegmente mit 8 mm durchmesser  art.nr.884

skre-loma
locht und verstärkt die lochung gleichzeitig

farbe: lichtgrau (5)

skre-perfo 3
starker bürolocher passend zu skre-boy und 
skre-norm

stanzleistung  3,0 mm/30 blatt

farbe: schwarz (7) rot (2)  lichtgrau (5) 
weiß (8) blau (14) silber (20)

skre-perfo 3 duo
gleiche eigenschaften wie skre-perfo 3

lochabstand   3 x 8 cm

farbe: schwarz (7) 

skre-perfo 4
mittelschwerer locher mit anschlagschiene

stanzleistung  4,0 mm/40 blatt

farbe: schwarz (7) rot (2) weiß (8) blau 
(14)

skre-perfo 4 duo
gleiche eigenschaften wie skre-perfo 4

lochabstand   3 x 8 cm

farbe: schwarz (7) 



art.nr. 816

art.nr. 819

art.nr. 870

art.nr. 892

art.nr. 860

art.nr. 890

art.nr. 815

art.nr. 820

8 cm
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locher, randeinfassgerät
punches, appareil de bordage  
perforateurs, edgebinder
perforadores, rebordeadores

locher
punches
perforateurs
perforadores
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skre-perfo 14 duo
eigenschaften wie skre-perfo 14

lochabstand  3 x 8 cm

farbe: capriblau (44)

skre-perfo 20 duo
eigenschaften wie skre-perfo 20

lochabstand   3 x 8 cm

farbe: capriblau (44)

skre-rand
für einfassungen und kennzeichnen von 
lichtpausen 

farbe: schwarz (7) 

skre-rand einfassbänder
spezialpapier mit 6 rollen je 25 meter

kerndurchmesser  35 mm

farbe: schwarz (7) rot (2) blau (14) 
weiß (8)

skre-loma duo
gleiche eigenschaften wie skre-loma

lochabstand   3 x 8 cm

farbe: lichtgrau (5)

skre-loma verstärkrollen
dose mit 6 rollen, je 10 meter

farbe: weiß (8)

skre-perfo 14
kräftiger blocklocher

stanzleistung  14,0 mm/140 blatt

farbe: capriblau (44)

skre-perfo 20
extra starker blocklocher

stanzleistung  20,0 mm/200 blatt

farbe: capriblau (44)



art.nr. 530

art.nr. 532

art.nr. 534

art.nr. 535

8 cm

ösengeräte
eyelet punch and plier
perforateur à œillets
perforador para remaches

art.nr. 260

art.nr.261

art.nr.80153 

spezial blockhefter
special heavy duty staplers
agrafeuses pour blocs spéciales
engrapadoras especiales para bloques

10 cm

150 bl

10 cm

160 bl
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skre-zang L+N
die ösenzange für aktenverträge usw. 

lochleistung  2 mm/20 blatt
ösendurchmesser 4 mm

farbe: schwarz (7) 

ösen 532 
für die skre-zang L+N
packung mit 250 ösen aus messing

ösendurchmesser  4 mm

skre-perfo L+N
ösenlocher auch für pappe und textilien 
geeignet, ebenso für verträge.

lochleistung   3 mm /30 blatt
ösendurchmesser 6 mm

farbe: schwarz

ösen 535
für den skre-perfo L+N geeignet, zum einheften
in ordner mit 8 cm mechanik
packung mit 100 ösen aus aluminium

ösendurchmesser  6 mm

skre-117/120 pneumatic

ladekapazität  100 x 23/8 - 23/20s
   100 x 50/8 - 50/20s 
max. druck  5 bar

farbe: blau (44)

skre-generator

ansaugleistung   100 l/min
max. druck   8 bar
kesselinhalt  1,5 l
motorleistung  1,1 kw 230 volt

farbe: blau (44)

skre-hm 15
block- und sattelheftmaschine
heftklammern  23/6 - 23/20s
   50/8 - 50/20s
gewicht   47 kg

zubehör heftkopf für ringklammern R24/6, 
R24/8 und R26/6

farbe: weiß (8)
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