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DIAMANT-Fliesenbohrer "BRIdiamondDrill"
DIAMOND core drills "BRIdiamondDrill"

Extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 6.000 – 12.000 Umdrehungen),  keine extra Kühlung notwendig!Extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 6.000 – 12.000 Umdrehungen),  keine extra Kühlung notwendig!
Extremely long life thanks to high speeds (recommended: 6,000 – 12,000 rpm), no extra cooling required!Extremely long life thanks to high speeds (recommended: 6,000 – 12,000 rpm), no extra cooling required!
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VORTEILE BRIVORTEILE BRIdiamondDrilldiamondDrill
Glatt Glatt  –  – Liefert saubere ErgebnisseLiefert saubere Ergebnisse

Langlebig – Langlebig – Gute Konstruktion mit langer LebensdauerGute Konstruktion mit langer Lebensdauer

Geschwindigkeit – Geschwindigkeit – Hochwertige Diamantkörnung für schnelles ArbeitenHochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten

Flexibel – Flexibel – Kann für unterschiedliche Bedürfnisse ausgelegt werdenKann für unterschiedliche Bedürfnisse ausgelegt werden

Kosteneffektiv – Kosteneffektiv – Geringere Kosten bei höherer WertschöpfungGeringere Kosten bei höherer Wertschöpfung  

ADVANTAGES ADVANTAGES BRIBRIdiamondDrilldiamondDrill
Smooth –Smooth – Provide clean results Provide clean results
Durable – Strong bond extending service lifeDurable – Strong bond extending service life
Speed – Hi-grade diamond grains for fast workingSpeed – Hi-grade diamond grains for fast working
Flexible – Can be designed for diverse needsFlexible – Can be designed for diverse needs
Cost effective – Lower costs providing Higher valueCost effective – Lower costs providing Higher value
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DIAMANT-Fliesenbohrer-Set "BRIdiamondDrill" 
DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

1381 | 1381-71381 | 1381-7

• Bohren ohne Anbohrhilfe
•  Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
• hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
•  hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und  

Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
•  extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 6.000 – 12.000  

Umdrehungen)
• spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert,  
 keine extra Kühlung erforderlich
• drilling without a centring aid   
• connector M14 to be used with the angle grinder
• hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
• perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain,  
 ceramics and tiles
• extremely long service life thanks to high speeds  (recommended:  
 6,000 – 12,000 rpm)
• special wax filling ensure  
 cooling, no cooling water  
 required

 Art. Nr.
 Art no.

 Ø mm  L mm  S mm

1381-1/6 6 62 10

1381-1/8 8 62 10

1381-1/10 10 62 10

1381-1/12 12 62 10

1381-1/14 14 62 10

DIAMANT-Fliesenbohrer "BRIdiamondDrill" 
DIAMOND core drills "BRIdiamondDrill"

1381-11381-1

M14-Innengewinde zum Einrasten  
in Akkus-Bohrer 
M14 inner thread for locking into 
Akkus drill

Diamant-beschichtete Konstruktion 
reduziert Wärme für eine 5x längere 
Standzeit 
Diamond coated design reduces 
cutting heat for 5X longer working life

Wachsgefüllter Kern hilft bei der 
Kühlung und schmiert, keine weitere 
Schmierung notwendig 
Wax filled core helps cooling and 
lubricates, need not watering

S    

L    

• Bohren ohne Anbohrhilfe, 7-teilig
•  Art. Nr. 1381:    Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm
•  Art. Nr. 1381-7: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm
•  Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
• hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, 
• extrem saubere Ergebnisse
•  hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in  

Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
•  extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen 
 (Empfehlung: 6.000 – 12.000 Umdrehungen)
• spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert,  
 keine extra Kühlung erforderlich
• drilling without a centring aid, 7-pieces 
• Art. no. 1381:    Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm 
• Art. no. 1381-7: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm 
• connector M14 to be used with the angle grinder
• hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
• perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone
 slabs, porcelain, ceramics and tiles
• extremely long service life thanks to high speeds
 (recommended: 6,000 – 12,000 rpm)
• special wax filling ensure cooling, no cooling water required

BRIdiamondDrill

BRIdiamondDrill
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• Bohren ohne Anbohrhilfe, 4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm
•  Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
• hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, 
• extrem saubere Ergebnisse
•  hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in  

Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
•  extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen 
 (Empfehlung: 6.000 – 12.000 Umdrehungen)
• spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert,  
 keine extra Kühlung erforderlich
• drilling without a centring aid;  4-pieces: Ø 2 x 6, 8, 10 mm  
• connector M14 to be used with the angle grinder
• hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
• perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone
 slabs, porcelain, ceramics and tiles
• extremely long service life thanks to high speeds
 (recommended: 6,000 – 12,000 rpm)
• special wax filling ensure cooling, no cooling water required
             

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set "BRIdiamondDrill" 
DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

1381-41381-4

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set "BRIdiamondDrill" 
DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

1381-61381-6

• Bohren ohne Anbohrhilfe, 7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
 1 Zentrierführung edelstahl 5 – 40 mm
•  Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
• hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, 
• extrem saubere Ergebnisse
•  hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in  

Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
•  extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen 
 (Empfehlung: 6.000 – 12.000 Umdrehungen)
• spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert,  
 keine extra Kühlung erforderlich
• drilling without a centring aid;   
 7-pieces: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm 
 1 Centering Guide stainless 5 – 40 mm 
• connector M14 to be used with the angle grinder
• hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
• perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone
 slabs, porcelain, ceramics and tiles
• extremely long service life thanks to high speeds
 (recommended: 6,000 – 12,000 rpm)
• special wax filling ensure cooling, no cooling water required

BRIdiamondDrill

BRIdiamondDrill
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DIAMANT-Fliesenbohrer "BRIdiamondDrill"  
DIAMOND core drills "BRIdiamondDrill"

1379-31379-3

Vorteile der DIAMANT Bohrer:
• exaktes Positionieren, minimales Risiko des Abrutschens
• Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design
• längere Standzeit
• verschiedene Diamantgrößen und -körnungen
• spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung, kein Kühlwasser erforderlich
• 6-kant-Aufnahme Ø 8,2 mm
zuverlässiges Schneiden, Bohren und Schleifen in folgende Werkstoffe:
Boden und Wandfliesen, hartes Feinsteinzeug, Granit und Marmor bzw.
Glas und Glasfaser
Advantages of the DIAMOND drills:
• precise positioning, minimum risk of slipping off
• Safety, Fast, Efficiency & Sophisticated design
• special wax filling ensure cooling, no cooling water required  
• Hex shank Ø 8,2 mm
Reliable cutting, drilling & grinding in the following materials:
floor and wall tiles, hard porcelain, granite and marble, glass and fiberglass

 Art. Nr.
 Art no.

 Ø mm  L mm  S mm

1379-3/5 5 67 10

1379-3/6 6 67 10

1379-3/8 8 80 10

1379-3/10 10 80 10

1379-3/12 12 80 10

8,2 mm Sechskantschaft, ideal für 
Akkuschrauber 
Hex shank 8.2mm ideal for Akkus 
drills

Diamant-beschichtete Konstruktion 
reduziert Wärme für eine 5x längere 
Standzeit 
Diamond coated design reduces 
cutting heat for 5X longer working life

Wachsgefüllter Kern hilft bei der 
Kühlung und schmiert, keine weitere 
Schmierung notwendig 
Wax filled core helps cooling and 
lubricates, need not watering

Ddurch den Lötprozess wird eine  
starke Verbindung hergestellt, wodurch 
die Standzeit verlängert wird 
a strong bond is made through the
brazing process extending service life

S    

L    

• Bohren ohne Anbohrhilfe, 4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm
• hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten 
• extrem saubere Ergebnisse
•  hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in  

Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
•  extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
•  spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung, kein Kühlwasser  

erforderlich
• drilling without a centring aid;  4-pieces: Ø 2 x 6, 8, 10 mm 
• hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
• perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone
 slabs, porcelain, ceramics and tiles
• extremely long service life thanks to high speeds   
 (recommended)
• special wax filling ensure cooling, no cooling water required    
             

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set "BRIdiamondDrill" 
DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

1379-41379-4

BRIdiamondDrill
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Hochwertige Anbohrhilfe aus Edelstahl  
geeignet für Fliesen-Diamantbohrer, Fliesen-Bohrkronen und Fliesen-Dosensenker 
mit einem Durchmesser von 5 – 40 mm 
Eigenschaften: 
• mit starker Ansaugglocke 
• stufenlos verstellbar 
• einfache Befestigung durch den Saugfuß 
• Profi-Edelstahlausführung 
• extrem handlich 
Stainless steel Centering guide for diamond core drills
Suitable for Diamond tools with a diameter of 5 – 40 mm
Features:
• with strong suction bell
• infinitely adjustable
• easy fixing
• professional stainless steel model
• extreme handy

• Bohren ohne Anbohrhilfe, 7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
 1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm
• 6-kant-Aufnahme Ø 8,2 mm
• hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten 
• extrem saubere Ergebnisse
•  hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in  

Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
•  extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
• spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung, kein Kühlwasser  
 erforderlich
• drilling without a centring aid;  7-pieces: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm 
 1 Centering Guide stainless 5 – 40 mm 
• Hex shank Ø 8,2 mm 
• hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
• perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone
 slabs, porcelain, ceramics and tiles
• extremely long service life thanks to high speeds   
 (recommended)
• special wax filling ensure cooling, no cooling water required

Zentrierführung Edelstahl "BRIdiamondDrill" 
Centering Guide stainless "BRIdiamondDrill"

1385-61385-6

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set "BRIdiamondDrill" 
DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

1379-61379-6

BRIdiamondDrill



... gemeinsam noch stärker... gemeinsam noch stärker

B
R

IN
KO

 B
30

0A
D

IA
 -

  D
E 

| E
N

brinko.de

powered by

BRINKO GmbH, Freiheitstraße 15 – 23, D-42853 Remscheid, Phone: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34  
E-mail: info@brinko.de | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Errors and technical changes reserved.

www.iv-krause.de

