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Ende 2014 hat der Markt für akkubetriebe-

ne Elektrowerkzeuge im Profibereich erst-

mals denjenigen der kabelgebundenen Ge-

räte überstiegen. Eine Entwicklung, die  

Metabo entgegenkommt. Denn nachdem 

der Elektrowerkzeughersteller mit der Er-

höhung der Akku-Kapazitäten auf 5,2 Am-

pèrestunden neue Massstäbe bei den Akku- 

Laufzeiten gesetzt hat, ist ihm mit der 

«LiHD»-Akku-Technologie nun ein weiterer 

Quantensprung gelungen.

Deutliche Steigerung der Leistung
«HD steht für High Density, also eine hohe 

Verdichtung der Energie», erklärt Olivier 

Rey, Marketingleiter der Metabo Schweiz 

AG, und verdeutlicht dies an einem einfa-

chen Beispiel: «Bezüglich der Leistung pro 

Raumvolumen haben wir uns vom Holz 

über die Kohle zum Brikett entwickelt.» 

Dank der «LiHD»-Technologie, in Verbin-

dung mit den neuen Hochleistungszellen, 

KABELLOSES ARBEITEN. Konsequent verfolgt Metabo die Vision der kabellosen Baustelle und Werk-
statt. Mit seiner neuen «LiHD»-Akku-Technologie präsentiert der Elektrowerkzeughersteller 
einen Quantensprung auf dem Weg zur Unabhängigkeit von der Steckdose.

Kabellos und kraftvoll in die Zukunft

konnte die elektrische Leistung um bis zu 

67 Prozent gesteigert werden. Dies eröffnet 

Anwendungsfelder, die bislang nur kabel-

gebunden denkbar waren.

Langlebig und kompatibel
Die «LiHD»-Akkupacks erwärmen sich im 

harten Dauereinsatz viel weniger als her-

kömmliche Akkus, was einen überaus posi-

tiven Einfluss auf die Zellen hat. Hinzu 

kommt, dass die Laufzeit nochmals um bis 

zu 87 Prozent erhöht werden konnte, wo-

mit die «LiHD»-Packs viel seltener geladen 

werden müssen. So hält ein «LiHD»-Pack bei 

vergleichbarer Belastung etwa doppelt so 

lange wie ein gewöhnlicher Lithium-Ionen-

Akku. Die «LiHD»-Akkus sind kompatibel 

mit allen Geräten der bestehenden 18-Volt-

Klasse, welche aktuell 57 hochwertige Ge-

räte umfasst.
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Metabo einmal anders: 
Thomas Löffel (rechts)
erläutert Olivier Rey, 
Marketingleiter der 
Metabo Schweiz AG, 
den unkonventionellen 
Einsatz des «LiHD»- 
Akku-Winkelschleifers.
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IM INTERVIEW

«Grosse Unabhängigkeit»
Unter dem Künstlernamen 

Spoon erschafft der Bündner 

Thomas Löffel kunstvolle 

Objekte aus Holz. Die groben 

Bearbeitungen macht er mit 

der Kettensäge, für den Fein-

schliff verlässt er sich seit über 

10 Jahren auf Winkel- und 

Excenterschleifer von Metabo.

Herr Löffel, was verbindet Sie 
mit der Firma Metabo?
THOMAS LÖFFEL: Ich habe bereits 

vor dem ersten persönlichen 

Kontakt mit Elektrowerkzeu-

gen von Metabo gearbeitet. 

Später hat mich das Unterneh-

men bei meinem Projekt 

«Kunst in den Bergen» unter-

stützt – einem Workshop, in 

dem Interessierte ein eigenes 

Objekt erschaffen können.

Wie haben sich die Hand-
maschinen dabei bewährt?
Ausgezeichnet. Sie sind sehr 

handlich und robust. Das ist 

gerade bei Leuten mit wenig 

Erfahrung eine gute Mischung.

Und was denken Sie als Profi?
Die Akkugeräte erlauben mir 

eine grosse Unabhängigkeit. 

Das Verhältnis zwischen 

Gewicht und Leistung der 

Maschine mit der «LiHD»-

Technologie ist unglaublich.

→ www.thomas-spoon.ch


