
ganzstahl- und 
RohRstielweRkzeuge
SortimentSüberSicht

deR hammeR. Seit 1857



eRfahRung und peRfektion made in geRmany: 
unseR qualitätsRezept

Seit 1857 produziert das Unternehmen PICARD bestes Werkzeug nach dem aktu-

ellen Stand der Technik und aus besten Materialien. Erfahrene Mitarbeiter garan-

tieren den anerkannt hohen Qualitätsstandard. Mit modernsten Verfahren stellen 

sie genau die Werkzeuge her, die unseren guten Namen begründet haben und die 

von erfahrenen Fachleuten als Referenz angesehen werden. Am Traditionsstandort 

Wuppertal-Cronenberg verarbeiten wir dazu jährlich 700 t Stahl, der nach unserer 

Analyse speziell für uns geschmolzen wird. Mit aller Fachkunde, Detailversessen-

heit und Sorgfalt – genau so, wie Sie es bei der Ausübung Ihres Handwerks als 

selbstverständlich ansehen. 
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Serie ArTiKeL TYP STieL GriFF GS-zerTiFizierT
KOPF- 

SiCHerUNG
MAGNeTiSCHer 
NAGeLHALTer

GerAUTe  
BAHN

GLATTe  
BAHN KOPFGeWiCHT BeSONDerHeiT

meisteRlinie 790 Latthammer Ganzstahl Leder ● ● ● 600 g

791 Klauenhammer Ganzstahl Leder ● 13 oz / 16 oz / 20 oz / 24 oz

761/ 761½ Geologenhammer Ganzstahl Leder ● 500 g Schneide oder Spitze

797 Lattbeil Ganzstahl Leder ● 600 g

207 Schieferhammer Ganzstahl Leder ● 500 g / 600 g / 650 g / 700 g Für rechts- oder Linkshänder

590 Latthammer Ganzstahl 2K ● ● ● 600 g

591 Klauenhammer Ganzstahl 2K ● 16 oz / 20 oz / 24 oz

561/ 561½ Geologenhammer Ganzstahl 2K ● 500 g Schneide oder Spitze

meisteRhämmeR 698 Latthammer chrom-molybdän-rohr 2K ● ● ● ● ● 600 g

695 Latthammer chrom-molybdän-rohr 2K ● ● ● ● 600 g

298 Latthammer chrom-molybdän-rohr 1K ● ● ● 600 g

295 Latthammer chrom-molybdän-rohr 1K ● ● 600 g

292 Klauenhammer chrom-molybdän-rohr 1K ● 16 oz / 20 oz

BlaCkgiant 820m Latthammer c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2K ● ● ● ● ● 600 g

800S Latthammer c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2K ● ● ● ● 600 g

891 Klauenhammer c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2K ● 16 oz / 20 oz

897 Lattbeil c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2K ● ● 600 g

875 maurerhammer c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2K ● ● 600 g rheinische Form

877 maurerhammer c45-rohr + gehärtetes innenrohr 2K ● ● 600 g berliner Form

standaRdseRie 620m Latthammer c45-rohr 1K ● ● ● ● ● 600 g

600S Latthammer c45-rohr 1K ● ● ● ● 600 g

420m Latthammer c45-rohr 1K ● ● ● 600 g

400S Latthammer c45-rohr 1K ● ● 600 g

291 Klauenhammer c45-rohr 1K ● 13 oz / 16 oz

293 Klauenhammer c45-rohr 1K ● 10 oz

289 Klauenhammer c45-rohr 1K ● 600 g

361/ 361½ Geologenhammer c45-rohr 1K ● 300 g / 500 g Schneide oder Spitze

297/ 297½ Lattbeil c45-rohr 1K ● ● 500 g / 600 g

275 maurerhammer c45-rohr 1K ● ● 600 g rheinische Form

277/ 277½ maurerhammer c45-rohr 1K ● ● 600 g berliner Form

301 Schlosserhammer c45-rohr 1K ● ● 300 g / 500 g

304 Fäustel c45-rohr 1K ● ● 1000 g / 1250 g

pRoBlemlÖseR 304½ meißelmeister c45-rohr 2K ● 600 g / 800 g meißelmeister = einhandmeißel

650 betonschalmeister chrom-molybdän-rohr 2K ● ● ● ● 600 g betonschalmeister

350 Kanaldeckelhammer chrom-molybdän-rohr 2K ● 500 g

276 Zahnhammer c45-rohr 2K ● 600 g Zahnhammer

296 Zahnbeil c45-rohr 2K ● 600 g Zahnbeil
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ArTiKeL-Nr. 590
Latthammer mit magnetischem Na-
gelhalter und Zweikomponenten-Griff

Glatte oder geraute Bahn

ArTiKeL-Nr. 591
Klauenhammer mit  
Zweikomponenten-Griff

16, 20 oder 24 oz

ArTiKeL-Nr. 561/ 561½
Geologenhammer mit  
Zweikomponenten-Griff

Mit spitze oder schneide

ArTiKeL-Nr. 790
Latthammer mit magnetischem 
Nagelhalter und Ledergriff

Glatte oder geraute Bahn

ArTiKeL-Nr. 791
Klauenhammer mit Ledergriff

13, 16, 20 oder 24 oz.

ArTiKeL-Nr. 761/ 761½
Geologenhammer mit Ledergriff

Mit spitze oder schneide

ArTiKeL-Nr. 207 
Schieferhammer mit Ledergriff

Verschiedene Gewichte und Größen 
Für links- oder Rechtshänder 
Verchromte und vergoldete ausführung, 
auch im Geschenkkarton

ArTiKeL-Nr. 797 
Lattbeil mit Ledergriff

auch verwendbar als Camping- und 
hobbybeil
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feinstes füR anpaCkeR Werkzeuge der meisterlinie erfüllen durch hochwertigste materialien auch die höchsten An-

sprüche. Die Griffe sind aus bestem, unbehandeltem Kernleder oder aus Zweikomponenten-Kunststoffmaterial. Als Ganz-

stahlhämmer haben sie maximalen Zug – für mehr effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die 

beim ersten blick begeistern und bei jedem handgriff dauerhaft überzeugen.

meisteRlinie

1_Kopf
aus legiertem, gehärtetem spezialstahl geschmiedet 
und fein geschliffen. nagelhalter des latthammers mit 
extrem starkem Magnet. 

2_Klaue und Spitze
die klaue und die schlanke, ausgezogene spitze des 
latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv 
gehärtet. auch kleine nägel werden sicher erfasst.

3_Bahn
die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, 
die geraute ausführung besonders tief chariert. auch er-
hältlich mit glatter Bahn. 

4_Stiel
der geschmiedete, gewichtsoptimierte stiel sorgt durch 
seine konstruktion für eine ausgewogene Balance und 
höchste schlagkraft. seine sorgfältig geschliffene ober-
fläche geht nahtlos in den Griff über.

5_Ledergriff
Platten aus kernleder sitzen verwindungssicher auf dem 
massiven, verschleißfesten Ganzstahl-Griff.

6_zweikomponenten-Griff
der zweikomponenten-kunststoffgriff ist ergonomisch 
optimiert und schwingungsdämpfend. Für extreme halt-
barkeit sorgen die dauerhafte Verbindung von stiel und 
Griff sowie die robuste Bodenplatte. 
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RoBuste klassikeR Die meisterhämmer haben alles, was ein Klassiker braucht. beste materialien, gekonnt kom-

biniert und bombenfest verbunden: hier trifft modernste technik auf klassisches handwerk. ein sorgfältig ausgeformter, 

geschmiedeter hammerkopf sitzt unverrückbar auf einem nahtlos gezogenen rohr aus Spezialstahl. Fest in der hand hat 

man diese Werkzeuge mit dem von uns konstruierten Griff aus schlagdämpfendem und zugleich rutschfestem Kunststoff. 

Damit jeder einsatz zeigt, was handwerk wirklich ist.

ArTiKeL-Nr. 698
Latthammer mit magnetischem Nagelhalter

Glatte oder geraute Bahn 
Gs-zertifiziert

ArTiKeL-Nr. 295
Latthammer 

Glatte oder geraute Bahn

ArTiKeL-Nr. 695
Latthammer 

Glatte oder geraute Bahn 
Gs-zertifiziert

meisteRhämmeR

ArTiKeL-Nr. 298
Latthammer mit magnetischem Nagelhalter

Glatte oder geraute Bahn
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1_Kopf
aus legiertem, gehärtetem spezialstahl geschmiedet 
und fein geschliffen. die verlängerte Rohrstielaufnahme 
ist zugleich zusätzlicher schlagschutz und stabiler beim 
hebeln. der nagelhalter des latthammers hat einen 
extrem starken Magnet. optional auch mit zusätzlicher 
kopfsicherung und 2k-Griff erhältlich.

2_Klaue und Spitze
die klaue und die schlanke, ausgezogene spitze des 
latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv 
gehärtet. auch kleine nägel werden sicher erfasst.

3_Schutzring
Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete 
schutz ring aus stahl für zusätzliche sicherheit, wenn 
einmal nicht genau getroffen wird.

4_Bahn
die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, 
die geraute ausführung besonders tief chariert. auch er-
hältlich mit glatter Bahn.

5_Stiel
extrem belastbarer stiel aus Chrom-Molybdän-Rohr, be-

sonders zähhart und elastisch. eine zusätzliche härtung 
sorgt für besondere zähigkeit.

6/7_Griff
der traditionelle Griff im handwerk. Griff und stiel sind 
mit einem speziell entwickelten zweikomponenten-in-
dustriekleber dauerhaft verbunden. eine spezielle kon-
struktion sorgt dafür, dass sich das stielende nicht durch 
den Griff hindurcharbeitet. das schwingungsdämpfende 
Material und die ergonomische Form sorgen für ermü-
dungsarmes arbeiten. auch erhältlich mit schwarz-brau-
nem zweikomponenten-Griff (7). 

4 4

ArTiKeL-Nr. 292
Klauenhammer, amerikanische Form

25 oder 27 mm Bahndurchmesser 
16 oder 20 oz
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1_Kopf
aus legiertem, gehärtetem spezialstahl geschmiedet 
und geschliffen. der nagelhalter des latthammers hat 
einen extrem starken Magnet. 

2_Klaue und Spitze
die klaue und die schlanke, ausgezogene spitze des 
latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv 
gehärtet. auch kleine nägel werden sicher erfasst.

3_Schutzring
Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete 
schutzring aus stahl für zusätzliche sicherheit, wenn 
einmal nicht genau getroffen wird. 

4_Bahn
die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, 
die geraute ausführung besonders tief chariert. auch er-
hältlich mit glatter Bahn.

5_innenrohr
das zusätzliche gehärtete innenrohr geht hinauf bis 
in den kopf. es schützt den stiel selbst bei extremen 
Belastungen vor Verformung – für mehr sicherheit in 
kritischen arbeitsbereichen. 

6_Stiel 
Perfekte sicherheit durch zusätzliches innenrohr und 
formschlüssige Verbindung von kopf und stiel.

7_Griff
das schwingungsdämpfende zweikomponenten-Materi-
al und die ergonomische Form sorgen für ermüdungs-
armes arbeiten. Griff und stiel sind mit einem speziell 
entwickelten zweikomponenten-industriekleber dauer-
haft verbunden. eine spezielle konstruktion sorgt dafür, 
dass sich das stielende nicht durch den Griff hindurch-
arbeitet. 

wenn hÖChste siCheRheit zählt Die Werkzeuge der blackGiant-Serie haben dort ihren Platz, wo es auf maximale 

Sicherheit ankommt. Die sauberste Verarbeitung des Kopfes sorgt für einen konstant sicheren einsatz – auch und gerade 

unter schweren und schwersten bedingungen. Und wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche innenrohr für eine 

bruchfestigkeit, die alle normen übertrifft. Darüber hinaus punktet der blackGiant mit der patentierten Verbindung von Kopf 

und Stiel und dem orangen Spezialgriff, der besten halt, gute Dämpfung und ermüdungsarmes Arbeiten garantiert. Für 

jeden Schlag und jeden handgriff, stundenlang, jahrelang.

BlaCkgiant

1110

ArTiKeL-Nr. 800S
Latthammer 

Glatte oder geraute Bahn 
Gs-zertifiziert

ArTiKeL-Nr. 820M
Latthammer mit magnetischem Nagelhalter

Glatte oder geraute Bahn 
Gs-zertifiziert

ArTiKeL-Nr. 891
Klauenhammer, amerikanische Form

Bahndurchmesser 25 oder 27 mm 

ArTiKeL-Nr. 897
Lattbeil/Gipserbeil

Gs-zertifiziert

ArTiKeL-Nr. 875
Maurerhammer, rheinische Form

Gs-zertifiziert

ArTiKeL-Nr. 877
Maurerhammer, Berliner Form

Gs-zertifiziert

3

1

2

7

6

5

4

Ganzstahl- und RohRstielweRkzeuGeGanzstahl- und RohRstielweRkzeuGe



1312

ArTiKeL-Nr. 400S / 420M
Latthammer

ohne kopfsicherung 
Mit oder ohne Magnet 
Glatte oder geraute Bahn

ArTiKeL-Nr. 600S / 620M
Latthammer

Mit kopfsicherung 
Mit oder ohne Magnet 
Glatte oder geraute Bahn  
Gs-zertifiziert

ArTiKeL-Nr. 297/ 291½
Lattbeil / Gipserbeil

Geraute Bahn  
500 oder 600 g 
Gs-zertifiziert

ArTiKeL-Nr. 289
Klauenhammer, französische Form

600 g

ArTiKeL-Nr. 293
Klauenhammer, amerikanische Form 
„Little Giant“

10 oz 
Bahndurchmesser 20 mm

ArTiKeL-Nr. 304
Fäustel, DIN 6475

1000 oder 1250 g

ArTiKeL-Nr. 301
Schlosserhammer

300 oder 500 g

ArTiKeL-Nr. 275
Maurerhammer, rheinische Form

geraute Bahn 
Gs-zertifiziert

ArTiKeL-Nr. 277/ 277½
Maurerhammer, Berliner Form

geraute Bahn 
500 oder 600 g 
Gs-zertifiziert

ArTiKeL-Nr. 291
Klauenhammer, amerikanische Form

13 oder 16 oz 
Bahndurchmesser 27 mm

ArTiKeL-Nr. 361/ 361½
Geologenhammer

Mit spitze oder schneide 
300 oder 500 g 

BesseR als die andeRen PicArD-Werkzeuge erreichen schon in den Standardserien eine Lebensdauer, von der 

andere nur träumen können. Und für den Anwender wird die Qualität des Werkzeugs beim alltäglichen einsatz fühlbar und 

sichtbar. Wo viele hersteller aufhören, fangen wir erst an. Durch einen ergonomischen und haltbaren Griff wird die tägliche 

Arbeit zu einer sicheren erfahrung. Für jede Aufgabe halten die Standardserien optimal ausgeformte hammerköpfe bereit, 

die unlösbar mit dem Stiel verbunden sind. Sie lassen bei jedem handgriff erleben, was bei PicArD Qualität heißt.

standaRdseRie

1

2

7

6

5

4
3

1_Kopf
der hammerkopf ist aus legiertem, gehärtetem stahl ge-
schmiedet und schwarz lackiert. nagelhalter mit extrem 
starkem Magnet.

2_Klaue und Spitze
die klaue und die schlanke, ausgezogene spitze des 
latthammers sind präzise ausgearbeitet. auch kleine 
nägel werden sicher erfasst.

3_Bahn
sorgfältig gehärtet und besonders vergütet. der richtige 
kantenbruch sorgt für eine lange lebensdauer.

4_Sicherungsstift
Für ihre sicherheit ist uns nichts zu teuer: statt auf den 
üblichen günstigeren spannstift setzen wir auch bei der 
kopfsicherung für unsere standardserie auf einen ge-
härteten stahlstift, der den kopf unlösbar mit dem stiel 
verbindet.

5_Schutzring
Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete 
schutzring aus stahl für zusätzliche sicherheit, wenn 
einmal nicht genau getroffen wird.

6_Stiel
nahtlos aus C45-Rohr gefertigt und anschließend ge-
härtet und vergütet.

7_Griff
standardgriff und stiel sind mit einem speziell entwi-
ckelten zweikomponenten-industriekleber dauerhaft 
verbunden. eine spezielle konstruktion sorgt dafür, dass 
sich das stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet.
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die pRoBlemlÖseR
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ideal zum einfachen stemmen von schlitzen oder 
abschlagen von Putz – auch an schlecht zugänglichen 
stellen. der lästige werkzeugwechsel ent fällt. wer ihn 
einmal benutzt hat, will ihn nicht mehr hergeben.

die patentierten, geschliffenen und gehärteten kanten 
eignen sich hervor ragend zum abschaben von Beton-
rückständen. 
Gs-zertifiziert

effiziente lösung für die wasserwirtschaft

die zahnschneide führt zu geringer Vibration beim aufschlag. sie verringert die Gefahr des abrutschens und sorgt 
für eine effektive kraftübertragung, da die zähne schon beim ersten schlag besser ins Material dringen. das Resul-
tat: präzisere ergebnisse und ermüdungsarmes, gelenkschonendes arbeiten.

1
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4

5

1_Kopf
aus legiertem, gehärtetem spezialstahl geschmiedet 
und fein geschliffen. die verlängerte Rohrstielaufnahme 
ist zugleich zusätzlicher schlagschutz und stabiler beim 
hebeln. der nagelhalter des latthammers hat einen ex-
trem starken Magnet.

2_Kanten
zwei scharfe, ausgehärtete kanten ermöglichen das ab-
schaben von Betonrückständen.

3_Klaue und Spitze
die klaue und die schlanke, ausgezogene spitze des 
latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv 
gehärtet. auch kleine nägel werden sicher erfasst.

4_Schutzring
Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete 
schutzring aus stahl für zusätzliche sicherheit, wenn 
einmal nicht genau getroffen wird.

5_Bahn
die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet.

6_Stiel
extrem belastbarer stiel aus Chrom-Molybdän-Rohr, be-
sonders zähhart und elastisch. eine zusätzliche härtung 
sorgt für besondere zähigkeit.

7_Griff
Griff und stiel sind mit einem speziell entwickelten 
zweikomponenten-industriekleber dauerhaft verbunden. 
eine spezielle konstruktion sorgt dafür, dass sich das 
stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet. das 
schwingungsdämpfende Material und die ergonomische 
Form sorgen für ermüdungsarmes arbeiten.

ArTiKeL-Nr. 304½
Meißelmeister DBGM

600 oder 800 g

ArTiKeL-Nr. 350
Kanaldeckelhammer

ArTiKeL-Nr. 276
Zahnhammer

ArTiKeL-Nr. 296
Zahnbeil

ArTiKeL-Nr. 650
Betonschalmeister

geraute Bahn

eRfindeRgeist tRifft innovation bei den Problemlösern von PicArD wurden problematische Arbeits-
abläufe analysiert und konstruktiv in neue Kopfformen umgesetzt. Das ergebnis sind Spezialwerkzeuge, die 
können, was auch erfahrene Fachleute kaum für möglich gehalten haben: kein Abrutschen mehr an glatten 
oberflächen, optimaler Kraftschluss auch unter schwierigen bedingungen – und das alles ohne zeitraubenden 
Werkzeugwechsel. nur wer verstanden hat, wie handwerk geht, kann solche Werkzeuge entwickeln.
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piCaRd-hammeR.de

Joh. heRmann piCaRd gmBh & Co. kg 
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