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Schneller wechseln zwischen Bohren, Senken und 

Schrauben: Das CENTROTEC Schnellwechsel-System 

ist Bohrfutter und Bithalter in einem und dabei 50 % 

kleiner und 80 % leichter als ein Standardbohrfut-

ter. Die Sechskant-Werkzeuge werden mit Kugeln 

zentriert – für optimale Kraftübertragung und 

10-fach höhere Rundlaufgenauigkeit.

Werkzeuglos montiert und schnell ausgetauscht: 

So machen die FastFix Vorsätze einen Festool 

Akku-Bohrschrauber zum Winkelschrauber, 

Exzenterschrauber oder 

Tiefenbegrenzungsschrauber.

Das Antriebskonzept EC-TEC von Festool steht für 

eine außergewöhnliche Kraftentfaltung bei 

kleinstmöglichem Energieverbrauch über den 

gesamten Drehzahlbereich – vom Eindrehen großer 

Schrauben bis hin zum Bohren mit 1500 U/min. 

Dabei arbeitet der EC-TEC Motor verschleißfrei 

ohne Kohlebürsten und ist damit wartungsfrei und 

extrem robust.

Viele unserer Werkzeuge sind bereits über 30 Jahre 

im Einsatz. Das ist kein Zufall, sondern logische 

Konsequenz der sorgsamen Entwicklung und 

Produktion „Made in Germany“. Für Produkte, 

hinter denen unser Versprechen steht:  

Werkzeuge für höchste Ansprüche.



Der Mehrwert am Beispiel des Akkupacks der C-  

und T+3-Serie: Die 12 V Akkus sind auch in den 15 V 

Akku-Bohrschraubern einsetzbar. Die Lithium-Io-

nen- Akkus passen sogar zur Stichsäge CARVEX 

PS 400. Und das Schnellladegerät TRC 3 lädt alle 

Akkus schnell und sicher: Li-Ion, NiCd- und NiMH.



Kraftvoll oder exakt kontrolliert, auf engstem Raum oder stundenlang 

ausdauernd, mit ausreichend Drehmoment oder hoher Drehzahl:  

Die Arbeit gibt die Anforderung vor, das Festool System die Antwort da-

rauf. Mit einem flexiblen Leistungsvermögen der Akku-Bohrschrauber-

Serien und ihrem Systemzubehör, von den passenden 

Schnellwechselvorsätzen über Bit- und Bohrersortimente bis hin zur 

Aufsteckleuchte.

SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port schützen Werkzeug und Zu-

behör. Das flexibel gestaltbare Innenleben der SORTAINER schafft Ord-

nung und der rollbare Systainer-Port macht mobil auf engstem Raum. 

Die Möglichkeit der einfachen Kopplung, auch mit den Festool Absaug-

mobilen, spart Wege und sorgt für einen schnellen Arbeits fortschritt 

sowie einen professionellen Auftritt beim Kunden.



�

�

�

�

�

NEU



Für enge Ecken: Wie bei allen Akku-Bohr-

schraubern von Festool können auch beim  

CXS die Bits in der Direktaufnahme eingesetzt 

werden. 

Nicht nur schnell zur Hand, sondern  

auch im richtigen Moment die Hände frei:  

Der Gürtelclip ist für Rechts- und  

Linkshänder umsteckbar. 

Echtes Kraftpaket: Mit 10,8 Volt meistert der CXS 

alle Herausforderungen. Für kontrollierte Kraft-

entfaltung lässt sich das Drehmoment in 12 Stufen 

präzise einstellen.

Das Zubehör ist wie der Akku-Bohrschrauber 

CXS selbst: besonders klein und handlich.

1. Der Winkelvorsatz ist zum Schrauben um 

die Ecke und für das Erreichen versteckter 

Schrauben in engen Winkeln ideal.

2. Das CENTROTEC Schnellwechsel-System 

ersetzt Bohrfutter und Bithalter und macht 

den Wechsel beim Bohren, Senken und 

Schrauben schneller.

3. Das Standardbohrfutter ist immer im 

Lieferumfang enthalten – für alle Werkzeuge 

mit zylindrischem Schaft.
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Dieser Schalter spart richtig Zeit: Das ein-
gestellte Drehmoment zum Schrauben  

bleibt erhalten, selbst wenn zwischendurch 

mit maximalem Drehmoment gebohrt wird.

Exaktes Arbeiten an dunklen Stellen mit  

integrierter LED-Leuchte. Sie ist bereits vor dem 

Schraubvorgang aktivierbar und leuchtet beim  

Arbeiten automatisch.

Die praktische Bitgarage bietet in der Aufnahme 

bis zu acht Bits Platz – magnetisch gegen Heraus-

fallen gesichert.
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Wie CXS und C-Serie holen sich auch die 

Akku-Bohrschrauber der T+3-Serie ihre 

Leistung aus Lithium-Ionen Akkupacks. 

Sie sind besonders leicht, leistungsfähig 

und enorm ausdauernd.

Die leichte, kompakte Bauweise und der schlanke 

Griff mit Softgrip und perfekt ausbalanciertem 

Schwerpunkt sorgen für ausgezeichnetes Handling.

Entscheidend ist, was am Schraubenkopf  

ankommt. Deshalb ist die T+3-Serie mit einem 

wahren Kraftwerk ausgestattet: dem EC-TEC 

Motor. Das intelligente Motormanagement 

wandelt die Energie des Akkus nahezu ohne 

Verluste in Leistung um. Das ermöglicht bei-

spielsweise dem T 18+3 bis in neue Leistungs-

bereiche vorzudringen.
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 Die Lithium-Ionen Akkupacks der C- und 

T+3-Serie sind untereinander austauschbar und  

passen auch auf die CARVEX Akku-Stichsägen.



Dank der FastFix Schnittstelle 

sind das CENTROTEC Werkzeugfutter und die Vorsatz-

geräte blitzschnell gewechselt.

Mit dem FastFix Exzentervorsatz 

ist jede Schraube erreichbar.



 Mit dem FastFix Winkelvorsatz 

erreichen Sie auch versteckte Schrauben leicht und bequem.

 Der FastFix Tiefenanschlag garantiert exakte, 

gleichmäßige Schraubtiefen.



Die CENTROTEC Forstner-Bohrer haben auswechselbare Zentrierspitzen 

und können selbst schräg noch punktgenau angesetzt werden. Sie garantieren in jedem 

Material ausrissfreie Bohrungen und Oberflächen in Hobelqualität. 






