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Schraubstock-Test.de - für jeden Werkbankbesitzer etwas dabei
Gerade auf der Werkbank ist der passende Spannhelfer meist unentbehrlich. Das neugestartete
Verbraucher- und Infoportal Schraubstock-Test.de hilft bei der Auswahl des passenden
Schraubstocks.
Aholming, 05.April.2016 - [DPR] Das freie und unabhängige Info-Portal Schraubstock-Test.de geht
online und bietet dabei für Jedermann egal ob Heimwerker, Handwerker, Modellbauer oder
Feinmechaniker eine breite Auswahl an passenden Schraubstöcken aller Art. Das neue Ratgeberund Testportal holt dabei jeden Käufertypen ab und versorgt diesen zudem mit stets passenden und
hilfreichen Informationen.
Umfassendes KnowHow für Wissbegierige
Da auch bei Schraubstöcken die Produktvielfalt mittlerweile sehr groß und unübersichtlich geworden
ist, stellt das Portal seinen Besuchern einen umfassenden KnowHow-Bereich zur Verfügung. In
Diesem finden sich zahlreiche Informationen zur Auswahl sowie hilfreiche Kauftipps wieder.
Vergleiche für Unentschlossene
Wer hingegen schon ein paar passende Schraubstöcke in die engere Auswahl gezogen hat aber
noch untentschlossen ist, welches Modell sich den nun optimal für die eigenen Ansprüche und
Vorhaben eignet, kann hier die übersichtlichen Vergleichstabellen nutzen. Diese listen die 5 besten
Schraubstock-Modelle jeder Kategorie separat auf und vergleichen die wichtigsten Kriterien
miteinander.
Aktuelle Angebote für Sparfüchse
Da Schraubstöcke je nach Verarbeitungsqualität und Abmessungen auch gerne mal mehrer
hunderte Euros kosten können, bietet es sich gerade für Sparfüchse an, die stets aktuelle
Angebots-Auflistung der Seite zu durchstöbern. Hier sinnd immer wieder echte Schnäppchen
aufindig zu machen, bei denen teils auch sehr hochwertige Modelle zu stark reduzierten Preisen
aufgeführt werden.
Für jeden Werkbankbesitzer etwas dabei
Eine der großen Stärken des neuen Protals liegt in der Zielgruppenorientierung. So gibt es
beispielsweise gesonderte Bereiche für Heimwerker und Profis. Hier werden spezielle
Schraubstöcke orientiert an jeweiligen Anwendertypen und Einsatzvorhabe vorgestellt und
empfohlen.
Installateure finden sich zudem passende Rohrschraubstöcke. Modellbauer und Feinmechaniker
können sich hingegen im Bereich der Mini Schraubstöcke umsehen.
Schraubstock-Test.de möchte sich somit zur ersten Anlaufstelle in Sachen Schraubstock-Auswahl
etablieren.
weiterführender Link: http://www.schraubstock-test.de
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Pressemitteilung von: DG Internet Marketing
Autor: Daniel Gruber

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 2

