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Der neueste Schliff: Erweitertes und verbessertes Stich- und 

Säbelsägeblätter-Sortiment von Metabo 

 

▪ Für jede Anwendung das passende Sägeblatt 

▪ Innovative Sägeblätter für hohe Schnittqualität und lange Lebens-

dauer 

▪ Praktisches Farbleitsystem und überarbeitete Kategorien erleich-

tern das Finden des passenden Sägeblatts  

 

Nürtingen, Februar 2020: Die neueste buchstäblich ausgefeilte Idee aus Nürtin-

gen: Ein erweitertes und verbessertes Stich- und Säbelsägeblatt-Sortiment. „Mit 

der Überarbeitung dieses Zubehör-Segments wollten wir zum einen Programm-

lücken schließen und zum anderen die Auswahl des richtigen Sägeblatts verein-

fachen“, erklärt Produktmanager Tobias Christen. Ob präzise und saubere 

Schnitte in Holz und Metall oder in Sonderwerkstoffe wie beispielsweise Edelstahl 

oder Dämmstoffe – für jede Anwendung hat Metabo jetzt das passende Sägeblatt 

im Programm. „So können wir den unterschiedlichen Anforderungen noch besser 

gerecht werden“, sagt Christen. Außer der verbesserten Qualität der Sägeblätter 

hat Metabo auch die Gestaltung der Aufdrucke und Verpackungen optimiert. Die 

jeweilige Farbe kennzeichnet den zu bearbeitenden Werkstoff, die wichtigsten In-

formationen sind durch leicht verständliche Piktogramme auf der Verpackung auf-

gedruckt. So finden Handwerker schnell und einfach das passende Sägeblatt. 

„Uns war wichtig, dass professionelle Anwender direkt auf den ersten Blick er-

kennen, für welches Einsatzgebiet das jeweilige Sägeblatt geeignet ist“, sagt Pro-

duktmanager Christen. 

 

Mehr Schnitte – weniger Blattwechsel 

Und das fängt schon bei der Benamung an. Von „precision wood“ bis „demolition 

metal“ – da weiß der Handwerker genau, woran er ist. „Das richtige Zubehör trägt 

wesentlich zur Effizienz auf der Baustelle und in der Werkstatt bei. Denn ein Sä-

geblatt, das genau zur Anwendung und zum Material passt, erleichtert schlicht-

weg die Arbeit“, sagt Christen. Die beiden Neuheiten „carbide metal“ und „carbide 

wood & metal“ meistern selbst Schnitte in härteste Materialien. „Carbide“ bedeu-

tet Hartmetall: Das Sägeblatt hat einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne, die 

schnell und kraftvoll das Material sägen, zudem sind sie robust und haben eine 

besonders hohe Lebensdauer. „Auch Materialien, die schwer zu sägen sind, wie 

beispielsweise hochfester Stahl oder Stahlguss, sind für die neuen Hartmetall-

Neue Stich- und Säbelsäge-

blätter 
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Sägeblätter kein Problem“, erklärt Christen. „Sie stecken selbst härteste Abbruch-

arbeiten locker weg und lösen sogar besonders stabile Verbindungen aus Holz 

und Metall.“ Speziell für das Sägen von Metallrohren hat Metabo jetzt die neuen 

Metall-Säbelsägeblätter „flexible fast metal“ im Sortiment. Deren Erfolgsrezept ist 

die gekrümmte Blattform: Diese passt ideal zur runden Form der zu sägenden 

Rohre. „Setzt man das Sägeblatt am Metallrohr an, entsteht im Vergleich zu ge-

raden Säbelsägeblättern eine größere Kontaktfläche zwischen Sägeblatt und Ma-

terial. So sägen bis zu zehn Prozent mehr Zähne im Rohr. Das erhöht die Schnitt-

geschwindigkeit um 30 Prozent.“  

 

Alles, außer gewöhnlich  

Außergewöhnliche Stoffe fordern außergewöhnliche Lösungen: So hat Metabo 

auch für Dämmstoffe wie Mineralwolle, Schäume oder Styropor neue Sägeblätter 

im Programm. Dank doppeltem Wellenschliff sorgen die neuen Säbelsägeblätter 

„expert fibre insulation“ auch in diesen weicheren Materialien für schnelle und 

saubere Schnitte. Frischen Wind in den Blätterwald bringen außerdem die Säbel-

sägeblätter „expert cast iron premium“ – mit ihnen lassen sich sogar Schnitte in 

Rohre mit Zementauskleidung durchführen. Für schnelle, präzise Schnitte in be-

sonders dickes Weichholz und in Metall-Sandwichpaneele stehen Handwerkern 

die extra langen, bruchfesten Stichsägeblätter „precision wood“ und „sandwich 

metal“ mit einer Gesamtlänge von 250 Millimeter zur Verfügung.  

 

Schnittige Optik 

Bei so vielen Neuzugängen kann man schnell mal den Überblick verlieren. Darum 

hat Metabo auch das Differenzierungssystem des Stich- und Säbelsägeblätter-

Sortiments überarbeitet und vereinheitlicht. Dank verbessertem Farbaufdruck auf 

dem Sägeblatt und der Verpackung erkennen Anwender schnell, für welchen 

Werkstoff das Sägeblatt geeignet ist, so steht beispielsweise Gelb für Holz und 

Blau für Metall. Einen neuen Schliff hat auch die Verpackung bekommen: „Wir 

haben unsere Piktogramme komplett überarbeitet. Die Symbole sind jetzt noch 

deutlicher, sodass der Anwender auf einen Blick erkennt, für welchen Einsatz sich 

das Sägeblatt eignet“, resümiert Christen.  
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Alle neuen Kategorien in der Übersicht 

  
Sägeblattlänge 

in mm  
Farbe 
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Carbide metal  150  Rot 

Carbide metal  225  Rot 

Carbide wood + metal  152  Rot  

Carbide wood + metal  228  Rot  

Flexible fast metal 150  Blau 

Flexible fast metal  225  Blau  

Flexible fast metal  150 Blau  

Flexible fast metal  225  Blau  

Expert fibre insulation 300  Schwarz 

Expert cast iron pre-

mium 
200  Schwarz 
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Carbide wood + metal 132  Rot 

Sandwich metal  250  Blau 

Precision wood  250  Gelb 

Precision wood 117 Gelb 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Diese Presseinformation samt Bildern finden Sie auch im Internet unter  

www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse und  

www.cc-stuttgart.de/presseportal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse
https://www.cc-stuttgart.de/presseportal/category/kunden/metabohttps:/www.cc-stuttgart.de/presseportal/category/kunden/metabo
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Mit den neuen Stich- und Säbelsägeblätter „carbide metal“ und „carbide wood & 

metal“ aus Hartmetall sind schnelle und gerade Schnitte in dünnen und dicken 

Materialien kein Problem – das gilt auch für Materialien, die schwer zu sägen 

sind, wie beispielsweise hochfester Stahl oder Stahlguss. Foto: Metabo 

 

 

 

Metabo hat für jede Anwendung das passende Sägeblatt im Programm. Um den 

unterschiedlichen Anforderungen der Handwerker noch besser gerecht zu wer-

den hat Metabo sein bestehendes Stich- und Säbelsägeblätter-Sortiment erneu-

ert und erweitert. Foto: Metabo 
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Metabo hat auch das Differenzierungssystem des Stich- und Säbelsägeblätter-

Sortiments überarbeitet und vereinheitlicht. Dank optimiertem Farbaufdruck auf 

dem Sägeblatt und der Verpackung erkennen Anwender schnell, für welchen 

Werkstoff das Sägeblatt geeignet ist, so steht beispielsweise Gelb für Holz und 

Blau für Metall. Foto: Metabo 

 

 

 

Alle Fotos zur journalistischen Nutzung mit Nennung 

der Quellenangabe zum Abdruck frei. 

 

Über Metabo 

Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein traditionsreicher Hersteller von Elektrowerk-

zeugen für professionelle Anwender aus den Kernzielgruppen Metallhandwerk und -in-

dustrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. Metabo steht für leistungsstärkste Akku-

Werkzeuge und ist mit seiner LiHD-Technologie führender Anbieter im Akkusegment. So 

hat Metabo seine Vision der Kabelfreien Baustelle zur Wirklichkeit gemacht. Die LiHD-

Technologie ist zudem die Basis des Akku-Systems CAS (Cordless Alliance System), 

das Maschinen und Elektrowerkzeuge verschiedener, branchenspezifischer Hersteller 

umfasst. Unter dem Markennamen Metabo bietet der Vollsortimenter Maschinen und Zu-

behör für alle gängigen Anwendungen, aber auch Kompetenzprodukte und Systemlösun-

gen für spezielle Anforderungen. Das Metabo Programm umfasst außer dem umfangrei-

chen Sortiment an Akkugeräten auch kabelgebundene Netzmaschinen und Druckluft-

werkzeuge. 1924 im schwäbischen Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelstän-

disches Unternehmen, das außer am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shang-

hai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die inter-

nationale Präsenz. Weltweit arbeiten rund 2.000 Menschen für Metabo. Sie haben im 

Geschäftsjahr 2018 (April 2018 bis März 2019) einen Umsatz von 493 Millionen Euro er-

wirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter www.me-

tabo.com.  

 
 
Pressekontakt: 

Karin Lang 
Metabowerke GmbH 
Metabo-Allee 1 
72622 Nürtingen 
Telefon: +49 (7022) 72-24 97 
Telefax: +49 (7022) 72-28 24 
klang@metabo.de 

Hubert Heinz / Marie Hertfelder 
Communication Consultants 
Breitwiesenstr. 17 
70565 Stuttgart 
Telefon: +49 (711) 9 78 93-21  
Telefax: +49 (711) 9 78 93-51  
metabo@cc-stuttgart.de  
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