
Präzisionswerkzeuge aus Deutschland
Precision tools made in Germany



Unternehmen
Company

Immer eine gute Verbindung – nach dieser Überzeugung ent- 
stehen bei RENNSTEIG seit 1959 Profi-Handwerkzeuge von der 
Idee bis zum Serienprodukt. 
Mit Erfindergeist, Herzblut und Sorgfalt setzen wir Kunden- 
wünsche aus den verschiedenen Branchen professionell und  
innovativ um. So entwickelten wir uns in unseren Fachgebieten zu 
einem der heute weltweit führenden Werkzeughersteller.

Always a good connection – since 1959, RENNSTEIG has been  
making the professional tools for the job, from the idea to series 
production. 
With innovation, care and commitment, we meet the needs of 
customers in many industries professionally and inventively. In 
doing so, we have become one of the world‘s leading tool makers 
in our fields.

RENNSTEIG – Immer eine gute Verbindung
RENNSTEIG – Always a good connection





Zukunftsperspektiven: Ausbildung, Mitarbeiterqualifizierung, Begleitung akademischer Abschlussarbeiten 
Future perspectives: Education, employee qualification, parallel academic degree work  

Produktion auf dem neuesten Stand der Technik (1–4)
RENNSTEIG Teamgeist – auch außerhalb des Unternehmens (5)
Production to the latest state of the art (1–4) 
RENNSTEIG team spirit, both on and off the job (5)

RENNSTEIG – ein wachstumsstarkes mittelständisches Unter-
nehmen aus der Mitte Deutschlands. Unser Firmensitz befindet 
sich in Thüringen, einer Region mit Jahrhunderte alter Tradition 
in der Werkzeugherstellung. Hier und in unserer amerikanischen  
Niederlassung RENNSTEIG Tools, Inc., sind über 230 Menschen 
für Sie tätig. Seit 1991 agiert RENNSTEIG als eigenständige 
Tochter der renommierten KNIPEX-WERK C. Gustav Putsch KG in 
Wuppertal. Durch unser weltweites Netz an eigenen Vertretungen 
sowie intensive Zusammenarbeit mit der KNIPEX-Gruppe betreuen 
wir unsere internationalen Kunden direkt vor Ort. Unser Export-
anteil liegt bei über 50 Prozent. 

Immer eine gute Verbindung – das bezieht sich nicht nur auf  
unsere Produkte, Geschäftspartner und Mitarbeiter, sondern auch 
auf soziales Engagement für Bildung, Natur, Sport und Kultur.  
Wir sind tief mit unserer Heimat verwurzelt und gleichermaßen 
international ausgerichtet.

RENNSTEIG – a fast-growing medium-sized company in the heart 
of Germany. Our headquarters is located in Thuringia, a region 
with a centuries-old tradition of toolmaking. Over 230 people are 
at work here and at our US subsidiary RENNSTEIG Tools, Inc. 
Since 1991 RENNSTEIG has been an independent subsidiary of 
the well-known tool maker KNIPEX-WERK C. Gustav Putsch KG  
in Wuppertal, Germany. With our worldwide network of represen-
tatives and close cooperation with the KNIPEX Group, we can 
serve international customers on-site. In fact, exports account for 
over 50 percent of our revenues.
 
Always a good connection – that goes for our products,  
customers and employees, as well as for our involvement in  
education, the environment, sports and culture. We have deep 
roots at home, but are internationally oriented.

„Made in Germany“ – international auf Messen gefragt
„Made in Germany“ is in demand at international trade fairs
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Unsere Werkzeuge – Know-how in Ihrer Hand
Our tools – Know-how in your hand

Produkte
Products

Werkzeuge von RENNSTEIG sind dort im Einsatz, wo man beste 
Arbeitsergebnisse erwartet. Sie finden bei uns die passenden  
Produkte für vielfältige Anwendungsgebiete:

Kabelverarbeitung
Sanitärinstallation
Metallbearbeitung
Bau- und Montagebereich
Spezialanwendungen

Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Flugzeug – die Auf-
gaben der Anwender sind sehr unterschiedlich. Was sie weltweit 
vereint, sind höchste Ansprüche an die Qualität ihrer geleisteten 
Arbeit sowie an die ergonomische und praxistaugliche Funktionali-
tät der verwendeten Werkzeuge. 
Innovative Prozesse, hochwertiges Material, präzise Verarbeitung 
und ein auf Langlebigkeit ausgelegtes Design unserer Handwerk-
zeuge überzeugen Profis im täglichen Einsatz. 

RENNSTEIG tools are used wherever top results are expected.  
We offer the right products for many different application areas:

Cable work  
Plumbing  
Metalworking   
Construction and assembly   
Special applications

Whether at a construction site, in a workshop or on an aircraft, 
user requirements are very diverse. What all users share are the 
highest standards for their work, as well as the highest demands 
on the ergonomics and practical functionality of the tools they use. 
With their innovations, high-quality materials, precise finishing  
and long-life design, our tools are what professionals look for  
in their daily work.





Kabelschneid-Werkzeuge
Cutting Tools

Abisolier-Werkzeuge
Stripping Tools

Crimp-Werkzeuge
Crimping Tools

Photovoltaik-Werkzeuge
Solar Tools

Lichtwellenleiter-Werkzeuge
Optical Fibre Tools

Werkzeuge für den Metallbereich
Metalworking Tools

Werkzeuge für Bau-und Montage
Tools for Construction and Installation

Crimpgeräte / Crimpmaschinen
Crimping Tools and Machines  

Sanitärwerkzeuge
Plumbing Tools



As technology continues to progress, new tools are needed to work with these technologies faster, 
more precisely and more economically. We are experts at developing these tools and adapting 
them to shifting market demands and user needs. Over 50 international patents are impressive 
confirmation of our products‘ lead on world markets.

Einhergehend mit technischen Neuerungen entsteht immer wieder Bedarf an Werkzeugen, mit 
denen man präziser, schneller und kostengünstiger arbeiten kann. Wir sind Experten, diese zu  
entwickeln und an immer neue Marktsituationen und Kundenwünsche anzupassen. Über 50 inter-
nationale Patente belegen eindrucksvoll den Vorsprung unserer Produkte in weltweiten Märkten.

Typisch RENNSTEIG – Immer einen Schritt voraus 

That‘s RENNSTEIG – always a step ahead



Partnerschaft
Partnership

Innovationen – gemeinsam Zukunft gestalten
Innovations – Shaping the future together

RENNSTEIG – eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands 
RENNSTEIG – one of Germany‘s most innovative medium-sized companies

Unsere Leidenschaft ist die Realisierung von kundenspezifischen 
Spezialwerkzeugen, welche die fachgerechte Installation von  
neuen Produkten unserer Geschäftspartner erleichtern. 
Frühzeitig in deren Entwicklungsprozess eingebunden, erarbeiten 
wir in enger Abstimmung mit dem Produktmanagement effiziente 
und hochqualitative Lösungen. Dabei entstehen langfristige und 
vertrauensvolle Partnerschaften – bis hin zur gemeinsamen Pa-
tentierung. RENNSTEIG Mitarbeiter aus Entwicklung, Werkzeugbau 
und Produktion verwirklichen spezielle Kundenwünsche und -ideen  
in Form von ausgereiften und professionellen Handwerkzeugen.

Eine unserer besonderen Stärken ist der umfangreiche kunden-
individuelle Service, der sich auch auf das Angebot von Eigen- 
marken erstreckt. Hohe Flexibilität bei Ausstattung und Kenn- 
zeichnung der Produkte, modernste Beschriftungsarten sowie  
verschiedene Griff- und Farbgestaltungen geben den Werkzeugen 
in Ihrem persönlichen Markenauftritt das gewünschte Aussehen. 

Regelmäßig erweitern und optimieren wir das Spektrum unserer  
Qualitätsprodukte. Abnehmer aus aller Welt profitieren vom Fach-
wissen und der kompetenten Beratung der RENNSTEIG Experten. 

Our passion is the creation of special customer-specific tools that 
enable users to install and assemble new customer products better. 
Participating in customer development processes from an  
early stage, we work closely with product management to design  
efficient and high-quality solutions. This gives rise to long-term 
partnerships and even joint patents. RENNSTEIG development,  
mechanical engineering and production experts turn customer 
wishes into professional, functional tools. 

One of our special strengths is comprehensive service around  
customers‘ individual needs, including OEM products. Wide  
flexibility in the features and designation of our products, the latest 
marking technologies and many grip and colour options let OEM 
customers market tools in the desired look.

We are constantly expanding and refining our line of quality tools, 
and customers around the world benefit from the knowledge and 
advice of RENNSTEIG experts.





Von  der Idee zum Serienprodukt, alles aus einer Hand.
From idea to series production, all from a single source.



RENNSTEIG – innovative und individuelle Werkzeuge  
für die Bereiche: Verkabelung von Luftfahrzeugen (1), erneuerbare Energien (2),  
moderne Automobilfertigung (3), Sanitärinstallation (4).

RENNSTEIG – innovative and unique tools   
For aircraft wiring (1), renewable energy (2), modern automotive production (3), plumbing (4).
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www.facebook.com/rennsteig.werkzeuge

RENNSTEIG Werkzeuge GmbH
An der Koppel 1
98547 Viernau/Thüringen
Germany

Telefon:  +49 3 68 47 / 4 41-0
Fax:  +49 3 68 47 / 4 41-14
info@rennsteig.com
www.rennsteig.com

GPS-Daten:
50° 40‘ 18“ N
10° 33‘ 18“ E
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RENNSTEIG
Immer eine gute Verbindung. 

Auch für Sie.

RENNSTEIG
Always a good connection.
Get in touch.


