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MENTOR erweitert sein Griffsortiment in acht Produktfamilien 

 

MENTOR, Spezialist für elektronische und mechanische Bauelemente 

hat sein Sortiment im Bereich Griffe deutlich ausgebaut und zur 

Electronica in München mehr als 50 neue Griffe in acht Produktfamilien 

vorgestellt.  

 

Gerade und abgewinkelte Bügelgriffe aus Rund- oder Flachoval-

Profilaluminium oder verchromtem Stahl gehören ebenso zu den 

Neuheiten wie Klappgriffe aus Stahl oder rostfreiem Edelstahl, die 

wahlweise mit oder ohne Kunststoff-überzogenem Griffsteg erhältlich 

sind. Weiterhin wurde das Sortiment der Industriegriffe um 

Ausführungen für die front- oder rückseitige Montage ergänzt. 

 

Der Schwerpunkt der Sortimentserweiterung liegt auf klassischen 

Griffformen und gängigen Größen, die vor allem bei professionellen 

Anwendungen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau, im Maschinen-, 

Geräte- und Anlagenbau oder der Mess-, Labor- und Medizintechnik 

zum Einsatz kommen.  

 

Alle Neuheiten sind enthalten im neu aufgelegten Griffe-Katalog. Er gibt 

einen Überblick über das komplette MENTOR-Griffsortiment mit vielen 

weiterführenden Informationen zu Referenzen, kundenspezifischen 

Lösungen, Angaben zu den MOQs einzelner Produkte und technischen 

Zeichnungen.  
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Abbildung 1: 

 

50 neue Griffe in acht Produktfamilien aus Stahl,  
Edelstahl und Aluminium  

Datei: 
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Abbildung 2: 

  

Der neue MENTOR-Katalog „Griffe“. Inklusive aller Neuheiten 2016 

Datei:  
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MENTOR is expanding its range of handles in eight product 

families 

 

MENTOR, the specialist in electronic and mechanical components, has 

considerably expanded its range of handles and presented over 50 new 

handles in eight product families at Electronica in Munich. 

 

New products include straight and angled bow-type handles with round 

or flat oval aluminium profile or chrome-plated steel, as well as 

collapsible handles made of steel or stainless steel, which are available 

either with or without a plastic-coated grip. The range of industrial 

handles now also includes designs for front or rear-sided assembly.  

 

The focus of the range expansion is on traditional handle shapes and 

common sizes, above all those used in professional applications in tool 

and fixture construction, in machine, equipment and plant construction or 

in measurement, laboratory and medical technology. 

 

All new products are included in the new edition of the handle catalogue. 

It also gives an overview of the complete MENTOR handle range with 

lots of further information on references, customer-specific solutions, 

details on the MOQs of individual products and technical drawings. 
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Figure 1: 

 

50 new handles in eight product families.  
Made of steel or stainless steel and aluminium. 
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Figure 2: 

  

The new MENTOR catalogue „Handles“. Including all new  

products 2016 
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