
der hammer. Seit 1857



produkt-
gruppen

a

Latthämmer, Klauenhämmer,

Gipserbeile, Maurerhämmer

B 

Schlosser- und Vorschlaghämmer, 

Fäustel 

C 

Werkzeuge für Schmiede

und Hufschmiede

d

Brechstangen 

e 

Werkzeuge für Pflasterer und Stein-

bearbeitung, Garten- und Landschaftsbau  

F 

Werkzeuge für Polsterer,

Dekorateure und Bodenleger 

g 

Sonderwerkzeuge 

h 

Schonhämmer

I 

Werkzeuge für Klempner, Spengler,  

Gold- und Silberschmiede sowie Uhrmacher 

J

Spezialwerkzeuge für Dachdecker

k 

Zusatzbedarf für Dachdecker

L 

Ausbeulwerkzeuge 

m 

Lederartikel und Werkzeugkoffer 

n 

Stiele und Keilhülsen





ÜBer 150 Jahre  
erFahrung und 
präzIsIon:  
dIe pICard eroLgs-
gesChIChte



Die erfolgsgeschichte von PiCARD beginnt 1857. Seitdem produzieren alle Gene-
rationen der Familie das zu ihrer Zeit beste Werkzeug – so, wie es der aktuelle 
Stand der technik und das verwendete Material möglich machen. Langjährig 
erfahrene Mitarbeiter sind unsere Qualitätsgarantie. Mit modernsten Verfahren 
und aus bestem Material stellen sie genau die Werkzeuge her, die unseren guten 
Namen begründet haben und die von erfahrenen Fachleuten als Referenz ange-
sehen werden. 

in unserem Werk am traditionsstandort Wuppertal-Cronenberg verarbeiten wir 
jedes Jahr 700 t Stahl, der nach eigener Analyse speziell für uns geschmolzen 
wird. Mit aller Fachkunde, Detailversessenheit und Sorgfalt. Genau so, wie es 
unsere Kunden bei der Ausübung ihres Handwerks als selbstverständlich anse-
hen. Nur so können Sie und wir ganz sicher sein, dass am ende das ergebnis 
herauskommt, mit dem das tägliche Arbeiten leichter, besser, sicherer wird. So 
wie Sie es von jedem einzelnen PiCARD-Werkzeug erwarten. 

Seit der Gründung durch Johann Hermann Picard gibt es nur einen möglichen 
Maßstab für unsere Produkte: das beste Werkzeug herzustellen, das man für 
Geld kaufen kann. Ob traditionelle Handarbeit oder die Verwendung computer-
basierter Konstruktionsverfahren – immer setzen wir die passenden techniken 
an der richtigen Stelle im Produktionsprozess ein. Mit dem einen Ziel: das beste 
und sicherste Werkzeug zu machen.



Als der Mensch zum ersten Mal eisen mithilfe von Feuer zu einem Werkzeug 
formte, wusste er nichts von den komplexen Abläufen im innern des Metalls. 
Heute sind die physikalischen Prozesse und chemischen Reaktionen bekannt. 
Wir bei PiCARD steuern diese Faktoren exakt so, wie es unser Anspruch, das 
beste Werkzeug herzustellen, erfordert. Ob Schmieden, Härten oder Anlassen: 
Alle Parameter stehen auf Qualität. 



WIr haBen nur 
perFektIonIert, 
Was mensChen 
seIt 3.000 Jahren 
maChen



FÜr eIne  
hundertsteL  
sekunde arBeIten  
WIr WoChenLang



FÜr eIne  
hundertsteL  
sekunde arBeIten  
WIr WoChenLang

Wir bei PiCARD wissen genau worauf es ankommt, wenn es gilt, Material und 
Form eines Hammers auf die Fertigungstechnik und die Anforderungen des An-
wenders abzustimmen. Dafür tüfteln unsere Konstrukteure schon mal wochen-
lang – mit Hingabe, expertenwissen und erfahrung. 

Zum Beispiel im Werkzeugbau. Hier konstruieren und fertigen wir unsere Schmie-
deformen selbst, um alle Parameter optimal steuern zu können. Manchmal dreht 
es sich dabei nur um kleinste Details. Aber nur wenn diese Details stimmen, ist 
das ergebnis ein perfekter Hammer. Dann merken Sie in der Hundertstelsekunde 
des Schlags, dass auch wir den Nagel auf den Kopf getroffen haben.





pICard auF FaCeBook



pICard-hammer.de

pICard gmBh

ROttSiePeN 15 

42349 WUPPeRtAL, GeRMANy

POStFACH 12 01 29 

42331 WUPPeRtAL, GeRMANy

teL. +49 202 24754-0 

FAx +49 202 24754-50 

iNFO@PiCARD-HAMMeR.De
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