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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

Zahlenschloss 
combination lock

Kippschlösser 
cliplocks

Deckelhalter 
lid holder

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 475 x 360 x 200 mm  |  Außenmaße 495 x 430 x 215 mm  
Volumen 34 l  |  Gewicht 4,8 kg  |  Zuladung 30 kg
mögliche Ausstattung pockets (P), MODUL (M)  |  Farbe schwarz
Material HDPE

internal dimensions 18.7 x 14.2 x 7.9 inch  |  external dimensions 
19.5 x 16.9 x 8.5 inch  |  volume 34 l  |  weight 10.6 lbs
max. load 66.1 lbs  |  possible configuration pockets (P), MODUL (M)
colour black  |  material HDPE 

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
115.03/P  shark pockets (37 tool pockets)
115.03/M  shark MODUL (9 Module)

Flugtauglicher Werkzeugkoffer
shark pockets: 
• 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit 22 tool pockets
• 1 herausnehmbare Werkzeugtafel für die Abdeckung  
 der Bodenschale - einseitig bestückt mit 15 tool  
 pockets
shark MODUL: 
• 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit 6 MODUL- 
 Werkzeughaltern 
• 1 herausnehmbare Werkzeugtafel für die Abdeckung  
 der Bodenschale mit 3 MODUL-Werkzeughaltern 

Airworthy tool case
shark pockets:
• 1 removable tool board with 22 tool pockets 
• 1 removable cover board for the bottom tray -  
 equipped with 15 tool pockets on one side 
shark MODUL:
• 1 removable tool board with  
 3 MODUL-sections
• 1 removable cover board for  
 the bottom tray with  
 3 MODUL-sectionsthe four  
 stable ground feet all tools in  
 the case remain well  
 protected.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

Zahlenschloss 
combination lock

Kippschlösser 
cliplocks

Deckelhalter 
lid holder

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS
Innenmaße 485 x 375 x 230 mm  |  Außenmaße 505 x 440 x 280 mm  
Volumen 42 l  |  Gewicht 7,6 kg  |  Zuladung 35 kg
mögliche Ausstattung pockets (P), MODUL (M)  |  Farbe schwarz  
Material HDPE

internal dimensions 19.1 x 14.8 x 9.1 inch  |  external dimensions 
19.9 x 17.3 x 11.0 inch  |  volume 42 l  |  weight 16.8 lbs
max. load 77.1 lbs  |  possible configuration pockets (P), MODUL (M)  
colour black  |  material  HDPE

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
115.04/P  rhino pockets (61 tool pockets)
115.04/M  rhino MODUL (23 tool pockets + 9 Module)

Mobiler, flugtauglicher Werkzeugkoffer
rhino pockets: 
• 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit jeweils  
 23 tool pockets
• 1 herausnehmbare Werkzeugtafel für die Abdeckung  
 der Bodenschale - einseitig bestückt mit 15 tool pockets
rhino MODUL: 
• 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit 6 MODUL- 
 Werkzeughaltern 
• 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit 23 tool pockets 
• 1 herausnehmbare Werkzeugtafel für die Abdeckung  
 der Bodenschale - einseitig bestückt mit 3 MODUL- 
 Werkzeughaltern 

Mobile, airworthy tool case
rhino pockets:
• 2 removable tool boards with  
 23 tool pockets 
• 1 removable cover board for  
 the bottom tray - equipped 
 with 15 tool pockets on one side 
rhino MODUL:
• 1 removable tool board with  
 6 MODUL-sections
• 1 removable tool board with  
 23 tool pockets
• 1 removable cover board for  
 the bottom tray -equipped with  
 3 MODUL-sections on one side

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 440 x 320 x 180 mm  |  Außenmaße 450 x 340 x 200 mm  
Volumen 25 l  |  Gewicht 2,2 kg  |  Zuladung 12 kg
Farbe schwarz  |  Material Nylon

internal dimensions 17.3 x 12.6 x 7.1 inch  |  external dimensions 
17.7 x 13.4 x 7.9 inch  |  volume 25 l  |  weight 4.9 lbs
max.load 26.5 lbs  |  colour black  |  material nylon 

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
116.01   service (23 tool pockets + 2 rows loops)

Techniker Notebook Werkzeugtasche

• 90° aufklappbare Vordertasche mit tool pockets
• herausnehmbare Werkzeugtafel mit tool pockets  
 auf der Vorderseite und loops auf der 
 Rückseite 
• gefütterte Innentasche für Notebook und DIN A4 
 Dokumente und eine weitere Reißverschlusstasche 
• verstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und  
 Schulterauflage
• Lasche an der Rückseite zur Trolleyfixierung
• Spritzwasser geschützter Boden

Technicians Notebook Tool Bag

• 90° foldable frontbag with tool pockets 
• removable tool board with tool pockets at the front  
 and tool loops at the back
• padded compartment for a notebook and documents  
 in A4 format
• adjustable padded shoulder strap with quick fastener 
• splashproof bottom

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 420 x 320 x 90 mm  |  Außenmaße 430 x 350 x 230 mm
Gewicht 2,3 kg  |  Volumen 12 l  |  Zuladung 12 kg  |  Farbe schwarz  
Material Nylon

internal dimensions 16.5 x 12.6 x 3.5 inch  |  external dimensions 
16.9 x 13.8 x 9.1 inch  |  volume 12 l  |  weight 5.1 lbs 
max. load 26.5 lbs  |  colour black  |  material nylon 

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
116.02  move (16 tool pockets + 2 rows loops)

Techniker Rucksack

• 90° aufklappbare Vordertasche mit Notebookfach auf  
 der Vorderseite und tool pockets auf der Rückseite

• herausnehmbare Werkzeugtafel mit tool pockets auf  
 der Vorderseite und loops auf der Rückseite 

• gepolstertes Rucksacktragesystem mit Bauch- und  
 Brustgurt

• große aufgesetzte Vordertasche, zwei kleine  
 Seitentaschen 

• Spritzwasser geschützter Boden

Technicians Backpack

• 90° foldable frontbag with 15“ notebook compartment  
 and tool pockets at the back

• removable tool board with tool pockets at the front  
 and tool loops at the back 

• padded backpack-system with waist and cheststrap

• large attached front pocket, two small side pockets

• splashproof bottom

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 390 x 285 x 195 mm  |  Außenmaße 400 x 290 x 200 mm  
Volumen 22 l  |  Gewicht 1 kg  |  Zuladung 12 kg  |  Farbe schwarz
Material Nylon

internal dimensions 15.4 x 11.2 x 7.7 inch  |  external dimensions 
15.7 x 11.4 x 7.9 inch  |  volume 22 l  |  weight 2.2 lbs
max.load 26.5 lbs  |  colour black  |  material nylon 

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
116.03   carry (15 tool pockets + 23 tool loops)

Techniker Universaltasche

• außen: tool pockets, tool loops, Halterung für  
 Klebeband, Befestigungsmöglichkeit für eine 
 Wasserwage

• innen: tool pockets, tool loops

• gepolsterter Schultergurt 

• Spritzwasser geschützter Boden

Technicians Bag

• outside: tool pockets, tool loops, holder for  
 adhesive tape, strap for spirit level

• inside: tool pockets, tool loops

• padded shoulder strap 

• splashproof bottom

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 400 x 240 x 190 mm  |  Außenmaße 450 x 270 x 250 mm   
Volumen 18 l  |  Gewicht 1,8 kg  |  Zuladung 12 kg
Farbe schwarz  |  Material Nylon

internal dimensions 15.7 x 9.4 x 7.5 inch  |  external dimensions 
17.7 x 10.6 x 9.8 inch  |  volume 18 l  |  weight 4 lbs
max. load 26.5 lbs  |  colour black  |  material nylon

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
116.04  work (15 tool pockets + 8 tool loops) 

Installationstasche

• außen: tool pockets mit Klettverschluss,  
 Befestigungsmöglichkeit für eine Wasserwage

• innen: tool pockets, tool loops

• stabile Metallschiene mit gepolstertem Griff und   
 abnehmbarer Abdeckung

• Vorderseite aufklappbar für besseren Zugriff

• gepolsterter Schultergurt 

• Spritzwasser geschützter Boden

Installation Bag

• outside: tool pockets with hook-and-loop fasteners,  
 strap for spirit level

• inside: tool pockets, tool loops

• solid metal handle with padded grip and removable  
 cover

• padded shoulder strap 

• splashproof bottom

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

leichtgängiger Verschluss 
smooth latch

Alu-Trennsteg-System 
aluminium divider system

Clipsystem 
clip system

autom. Druckausgleichsventil  
auto air pressure compensation valve 

Eigentumskennzeichnung möglich 
name plate possible 

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 329 x 233 x 150 mm  |  Außenmaße 364 x 295 x 170 mm  
Volumen 12 l  |  Gewicht 2,9 kg  |  Zuladung 20 kg  
mögliche Ausstattung loops (L)  |  Farbe schwarz  |  Material PP 

internal dimensions 12.9 x 9.2 x 5.9 inch  |  external dimensions 
14.3 x 11.6 x 6.7 inch  |  volume 12 l  |  weight 6.4 lbs
max. load 44.1 lbs  |  possible configuration loops (L)  |  colour 
black  |  material PP

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
117.16/L  JET 3000 (32 tool loops)

Ein Werkzeugkoffer für die ganz harten Jungs!
Im Inneren des Koffers befinden sich Werkzeugtafeln mit 
elastischen Werkzeughalteschlaufen. Die Bodenschale ist 
individuell anpassbar durch das Alu-Trennsteg-System.
Durch den im Lieferumfang enthaltenen Schultergurt wird 
das Tragen denkbar einfach.

A tool case for tough guys!
Inside the case you have 
tool boards with elastic tool 
loops. The bottom tray can 
be individually adjusted  
using the aluminium divider 
system.
Carrying is made easy with 
the included shoulder strap. 

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

leichtgängiger Verschluss 
smooth latch

Alu-Trennsteg-System 
aluminium divider system

Clipsystem 
clip system

autom. Druckausgleichsventil  
auto air pressure compensation valve 

Eigentumskennzeichnung möglich 
name plate possible 

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 432 x 301 x 170 mm  |  Außenmaße 470 x 365 x 190 mm  
Volumen 23 l  |  Gewicht 4,7 kg  |  Zuladung 25 kg  
mögliche Ausstattung pockets (P)  |  Farbe schwarz  |  Material PP 

internal dimensions 17.0 x 11.9 x 6.7 inch  |  external dimensions 
18.5 x 14.4 x 7.5 inch  |  volume 23 l  |  weight 10.4 lbs
max. load 55.1 lbs  |  possible configuration pockets (P)  
colour black  |  material PP

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
117.17/P  JET 5000 (34 tool pockets + 25 tool loops)

Ein Werkzeugkoffer für die ganz harten Jungs!
Im Inneren des Koffers befinden sich Werkzeugtafeln mit 
elastischen Werkzeughalteschlaufen. Die Bodenschale ist 
individuell anpassbar durch das Alu-Trennsteg-System.
Durch den im Lieferumfang enthaltenen Schultergurt wird 
das Tragen denkbar einfach.

A tool case for tough guys!
Inside the case you have 
tool boards with elastic tool 
loops. The bottom tray can 
be individually adjusted  
using the aluminium divider 
system.
Carrying is made easy with 
the included shoulder strap. 

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

leichtgängiger Verschluss 
smooth latch

Alu-Trennsteg-System 
aluminium divider system

Clipsystem 
clip system

autom. Druckausgleichsventil  
auto air pressure compensation valve 

Eigentumskennzeichnung möglich 
name plate possible 

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 473 x 351 x 197 mm  |  Außenmaße 510 x 420 x 215 mm  
Volumen 33 l  |  Gewicht 6,4 kg  |  Zuladung 25 kg  
mögliche Ausstattung pockets (P)  |  Farbe schwarz  |  Material PP 

internal dimensions 18.7 x 13.8 x 7.8 inch  |  external dimensions 
20.1 x 16.5 x 8.5 inch  |  volume 33 l  |  weight 14.1 lbs
max. load 55.1 lbs  |  possible configuration pockets (P)  
colour black  |  material PP

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
117.18/P  JET 6000 (42 tool pockets + 67 tool loops)

Ein Werkzeugkoffer für die ganz harten Jungs!
Im Inneren des Koffers befinden sich Werkzeugtafeln mit 
elastischen Werkzeughalteschlaufen. Die Bodenschale ist 
individuell anpassbar durch das Alu-Trennsteg-System.
Durch den im Lieferumfang enthaltenen Schultergurt wird 
das Tragen denkbar einfach.

A tool case for tough guys!
Inside the case you have 
tool boards with elastic tool 
loops. The bottom tray can 
be individually adjusted  
using the aluminium divider 
system.
Carrying is made easy with 
the included shoulder strap. 

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  



TOUGH.CASES
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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

leichtgängiger Verschluss 
smooth latch

Alu-Trennsteg-System 
aluminium divider system

Clipsystem 
clip system

autom. Druckausgleichsventil  
auto air pressure compensation valve 

Eigentumskennzeichnung möglich 
name plate possible 

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 535 x 360 x 195 mm  |  Außenmaße 610 x 430 x 265 mm  
Volumen 38 l  |  Gewicht 9,8 kg  |  Zuladung 35 kg  
mögliche Ausstattung pockets (P)  |  Farbe schwarz  |  Material PP 

internal dimensions 21.1 x 14.2 x 7.7 inch  |  external dimensions 
24.0 x 16.9 x 10.4 inch  |  volume 38 l  |  weight 21.6 lbs
max. load 77.2 lbs  |  possible configuration pockets (P)  
colour black  |  material PP

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
117.19/P  JUMBO 6700 (54 tool pockets + 94 tool loops)

Ein Werkzeugkoffer für die ganz harten Jungs!
Im Inneren des Koffers befinden sich Werkzeugtafeln mit 
elastischen Werkzeughalteschlaufen. Die Bodenschale ist 
individuell anpassbar durch das Alu-Trennsteg-System.
Aufgrund des Teleskopgriffs ist der JUMBO besonders 
leicht in der Handhabung.

A tool case for tough guys!
Inside the case you have 
tool boards with elastic tool 
loops. The bottom tray can be 
individually adjusted  
using the aluminium divider 
system. The tool case JUMBO 
is particularly easy to handle 
due to the telescopic handle.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  



TOUGH.CASES

JUMBO 6600 – 117.20 

02
/2

01
8

ergonomischer Griff 
ergonomic handle

leichtgängiger Verschluss 
smooth latch

Alu-Trennsteg-System 
aluminium divider system

Clipsystem 
clip system

autom. Druckausgleichsventil  
auto air pressure compensation valve 

Eigentumskennzeichnung möglich 
name plate possible 

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 462 x 284 x 189 mm  |  Außenmaße 550 x 350 x 225 mm  
Volumen 25 l  |  Gewicht 8,1 kg  
mögliche Ausstattung pockets (P)  |  Farbe schwarz  |  Material PP 

internal dimensions 18.2 x 11.2 x 7.4 inch  |  external dimensions 
21.7 x 13.8 x 8.9 inch  |  volume 25 l  |  weight 17.9 lbs
possible configuration pockets (P)  |  colour black  |  material PP

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
117.20/P  JUMBO 6600

Ein Werkzeugkoffer für die ganz harten Jungs!
Im Inneren des Koffers befinden sich Werkzeugtafeln mit 
elastischen Werkzeughalteschlaufen. Die Bodenschale ist 
durch das Alu-Trennsteg-System individuell anpassbar.
Aufgrund des Teleskopgriffs ist der JUMBO besonders 
leicht in der Handhabung.

A tool case for tough guys!
Inside the case you have tool boards with elastic tool 
loops. The bottom tray can be individually adjusted  
using the aluminium 
divider system.  
The tool case JUMBO 
is particularly easy 
to handle due to the 
telescopic handle.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

Metallschloss 
metal lock

Alu-Trennsteg-System 
aluminium divider system

Bodengleiter 
bottom feet

Zahlenschloss 
combination lock

Stoßkantenschutz 
rim protection

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS
Innenmaße 460 x 355 x 180 mm  |  Außenmaße 500 x 420 x 200 mm
Volumen 29 l  |  Gewicht 5 kg  |  Zuladung 25 kg  |  mögliche 
Ausstattung pockets (P), loops (L), Module (M)  |  Farbe schwarz 
Material ABS
internal dimensions 18.1 x 14.0 x 7.1 inch  |  external dimensions 
19.7 x 16.5 x 7.9 inch  |  volume 29 l  |  weight 11 lbs
max. load 55.1 lbs  |  possible configuration pockets (P), loops (L), 
modules (M)  |  colour black  |  material ABS

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
120.02/P  base pockets (37 tool pockets)
120.02/M  base MODUL (9 Module)
120.02/L  base loops (111 tool loops) 

Werkzeugkoffer aus robustem ABS-Material
Der Werkzeugkoffer base zeichnet sich durch 
Langlebigkeit, Funktionalität und Modernität aus.
Er ist mit einem Dokumentenfach im Deckel, zwei 
herausnehmbaren Werkzeugtafeln und einer variablen 
Bodenschale mit Alu-Trennsteg-System ausgestattet.

Tool case made of robust 
ABS-material
The tool case base is 
characterised by durability, 
functionality and modernity. 
Inside the case you have a 
document pocket in the lid, 
two removable tool boards 
and a variable bottom tray with 
aluminum divider system.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

Metallschloss 
metal lock

Alu-Trennsteg-System 
aluminium divider system

Bodengleiter 
bottom feet

Zahlenschloss 
combination lock

Stoßkantenschutz 
rim protection

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS
Innenmaße 465 x 360 x 210 mm  |  Außenmaße 500 x 430 x 225 mm  
Volumen 35 l  |  Gewicht 5,2 kg  |  Zuladung 30 kg  |  mögliche 
Ausstattung pockets (P), loops (L), MODUL (M)  |  Farbe schwarz  |  
Material ABS
internal dimensions 18.3 x 14.2 x 8.3 inch  |  external dimensions 
19.7 x 16.9 x 8.9 inch  |  volume 35 l  |  weight 11.5 lbs
max.load 66.1 lbs  |  possible configuration pockets (P), loops (L), 
MODUL (M)  |  colour black  |  material ABS 

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
120.03/P  flex pockets (37 tool pockets)
120.03/M  flex MODUL (9 Module)
120.03/L  flex loops (111 tool loops)

Werkzeugkoffer aus robustem ABS-Material
Der flex bietet viel Platz und eine flexible 
Innenausstattung.
Dank des robusten Aluminiumrahmens mit 
Stoßkantenschutz und den vier stabilen Bodenfüßen 
bleibt jegliches Werkzeug im Koffer gut geschützt. 

Tool case made of robust 
ABS-material
The flex offers plenty of storage 
space and a flexible interior. 
Thanks to the robust aluminium 
frame with rim protection and 
the four stable ground feet all 
tools in the case remain well 
protected.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

Metallschloss 
metal lock

Alu-Trennsteg-System 
aluminium divider system

Bodengleiter 
bottom feet

Zahlenschloss 
combination lock

Stoßkantenschutz 
rim protection

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS
Innenmaße 485 x 370 x 200 mm  |  Außenmaße 515 x 445 x 260 mm
Volumen 36 l  |  Gewicht 6,8 kg  |  Zuladung 30 kg  |  mögliche 
Ausstattung pockets (P), loops (L), Module (M)  |  Farbe schwarz 
Material ABS
internal dimensions 19.1 x 14.6 x 7.9 inch  |  external dimensions 
20.3 x 17.5 x 10.2 inch  |  volume 36 l  |  weight 15 lbs
max. load 66.1 lbs  |  possible configuration pockets (P), loops (L), 
modules (M)  |  colour black  |  material ABS

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
120.04/P  go pockets (37 tool pockets)
120.04/M  go MODUL (9 Module)
120.04/L  go loops (111 tool loops) 

Werkzeugkoffer aus robustem ABS-Material
Der Werkzeugkoffer go ist aufgrund des Teleskopgriffs 
besonders leicht in der Handhabung. Er ist mit einem 
Dokumentenfach im Deckel, zwei herausnehmbaren 
Werkzeugtafeln und einer variablen Bodenschale mit  
Alu-Trennsteg-System ausgestattet.

Tool case made of robust 
ABS-material
The tool case go is particularly 
easy to handle due to the 
telescopic handle. 
Inside the case you have a 
document pocket in the lid, 
two removable tool boards 
and a variable bottom tray with 
aluminum divider system.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 220 x 330 x 450 mm  |  Außenmaße 225 x 360 x 487 mm   
Volumen 30 l  |  Gewicht 3,8 kg  |  Zuladung 10 kg
Farbe schwarz  |  Material Lederfaserstoff

internal dimensions 7.9 x 13.0 x 17.7 inch  |  external dimensions 
8.9 x 14.2 x 19.2 inch  |  volume 30 l  |  weight 8.4 lbs
max. load 22 lbs  |  colour black  |  material reclaimed leather

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
201.01  mars (48 tool loops)

Werkzeugtasche

• aufklappbare Vorder- und Rückseite

• Mittelwand herausnehmbar

• Bodenschale aus verzinktem Stahlblech

• tool loops auf Vorder-, Mittel- und Rückwand

• Taschenkörper umlaufend mit Aluwinkeln verstärkt

Tool Bag

• front and rear panel can be lowered

• removable central divider

• base insert made of zinc plated steel

• tool loops on the front, middle and rear panel

• bag is reinforced with anodized aluminium profiles

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 170 x 260 x 420 mm  |  Außenmaße 205 x 295 x 450 mm  
Volumen 19 l  |  Gewicht 2,4 kg  |  Zuladung 7 kg
Farben schwarz  |  Material Lederfaserstoff 

internal dimensions 6.7 x 10.2 x 16.5 inch  |  external dimensions 
8.1 x 11.6 x 17.7 inch  |  volume 19 l  |  weight 5.3 lbs
max.load 15.4 lbs  |  colour black   |  material reclaimed leather

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
202.02  jupiter (24 tool loops) 

Werkzeugtasche

• Vorderwand aufklappbar

• Bodenschale aus verzinktem Stahlblech

• tool loops auf Vorder- und Rückwand

Tool Bag

• front panel can be lowered

• base insert made of zinc plated steel

• tool loops on the front and rear  panel

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 140 x 220 x 250 mm  |  Außenmaße 165 x 250 x 275 mm   
Volumen 8 l  |  Gewicht 1 kg  |  Farben schwarz
Material Lederfaserstoff 

internal dimensions 5.5 x 8.7 x 9.8 inch  |  external dimensions
6.5 x 9.8 x 10.8 inch  |  volume 8 l  |  weight 2.2 lbs
colour black  |  material reclaimed leather 

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
204.04  saturn (18 tool pockets)

Universaltasche

• verstärkter Taschenkörper

• Klarsichttasche im Deckel

• abnehmbarer Schultergurt

• tool pockets auf Vorder-, Seiten- und Rückwand

Universal Bag

• reinforced bag

• transparent pocket in the lid

• removable shoulder strap

• tool pockets on front, middle and rear panel

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße solaire 680 x 320 mm 
Farbe schwarz  |  Material Kunstleder

internal dimensions solaire 26.8 x 12.6 inch 
colour black  |  material synthetic leather 

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
206.53 solaire (15 tool pockets)

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße merkur 790 x 320 mm 
Farbe schwarz  |  Material Kunstleder

 internal dimensions merkur 31.1 x 12.6 inch 
colour black  |  material synthetic leather 

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
206.54 merkur  (20 tool pockets)

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 190 x 320 x 430 mm  |  Außenmaße 215 x 353 x 215 mm
Volumen 26 l  |  Gewicht 2,8 kg  |  Zuladung 15 kg
Farbe schwarz  |  Material Kunstleder/ABS

internal dimensions 7.5 x 12.6 x 16.9 inch  |  external dimensions 
8.5 x 13.9 x 18.7 inch  |  volume 26 l  |  weight 6.2 lbs
max. load 33.1 lbs  |  colour black  |  material synthetic leather/ABS

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
207.03   gamma (10 tool pockets + 35 tool loops)

Pilotentasche

• aufklappbare Vorderseite

• 2 Zahlenschlösser

• tool loops auf der Rückwand

• tool pockets auf der Vorderseite

• herausnehmbare Mittelwand mit tool loops

Pilot Tool Bag

• front panel can be lowered

• 2 combination locks

• tool loops on the rear panel

• tool pockets on the front panel

• removable central divider with tool holders

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. The tools shown are not included in the delivery. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  TOOL.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 

www. b-w-international.com  
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