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Gebr. MASER
lhre Spezialisten

Sie brauchen Schteifmittet für höchste Anfor-

derungen und suchen professionelle Beratung?

Dann s ind Sie bei  Gebr.  Maser r icht ig .  Mi t  un-

serer Erfahrung haben wir das komplette Ange-

bot des Schleifmittelmarktes im Blick - und fin-

den auch für Sie das richtige Produkt zum fairen

Preis .  Kommen Sie zu uns,  denn bei  uns bekom-

men Sie umfassenden Serv ice und f reundl iche

Beratung.

1938 wurde unser  Unternehmen von Fr iedr ich

und Karl Maser gegründet. Seit 1975 führt es

Wolf Maser in dritter Generation, seit r99o am

heut igen Standort  in  Nürnberg-Eibach.  In  d ie-

sen Zo Jahren haben wir den Schleifmittelmarkt

intensiv beobachtet und mitgestaltet. Wir ha-

ben n icht  nur  den Überbt ick über  das v iet fät t ige

Angebot an Schleifmitteln atler Hersteller für die

Oberfächenbehandlung von Holz, Kunststoff,

Glas und Metal l ,  sondern können auch Pro-

dukte auf lhre speziellen Anforderungen anpas-

sen und anfertigen. Unsere bestens geschutten

Mitarbeiter im Innen- und Außendienst stehen

lhnen bei allen Fragestellungen hilfreich zur

Seite. Durch intensiven Kundenkontakt wissen

wir, was Sie brauchen - und unser gut sortiertes

Lager ermöglicht auch mal eine kurzfristige Be-

lieferung.

Durch Flexibit ität. Fachwissen und unsere

Freundtichkeit haben wir uns großes Vertrauen

erworben - das belegen die Ergebnisse regel-

mäßiger  Kundenbefragungen.  Und dass Sie s ich

auch auf  unsere Qual i tä t  ver lassen können,  be-

tegt die seit ry96 regelmäßig erneuerte Zertif i-

z ierung nach DIN 9o01:2ooo.  Die Gebr.  Maser

GmbH is t  lhr  f reundl icher  Par tner .  Wir  f inden

das opt imale Schle i fmi t te t  für  Sie -  überzeugen

Sie s ich!

Wir wissen, was Sie zum

Schleifen brauchen.

Kommen Sie zu uns und
profitieren Sie von ufiS€fr

Erfahrungt

t

Wolf Maser. Geschäftsführer



BEI UNS FINDEN SIE
das richtige Schleifmittel

Schleifetten

Schleifwalzen

Min i-Vtiesbürsten

Wing Schleifsterne

Luftsch leifwalzen

Polierbürsten

Exzentersch leifer

Grip-Teller

Grip-Unterlagen

Lackzwischensch liff

Softgrip-U nterlage

Abranet Auflage

Softgitter Scheiben

Ktett-Halbpad

Highftex Gewebe

Schaum stoff-Pads

Lacksch leifscheiben

Lacksch leifbox

Staubbindevl ies

Grafitbelag

Star-Sch leifsystem

D urch sichtsch ei be

Wing Star

Spezia[-Bürsten

Spezial-Scheiben

Hand rein igungstücher

Sch utzhandsch u he

Glas-Nanobeschichtung

Schleifbogen aus Papier und Gewebe

Schleifrollen aus Papier und Gewebe

Klett- und Fiberschleifscheiben

Sch leifgewebebänder

Lang- und Breitbänder
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