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SKU#0400

WEIGHT 3.1KG

standard double seaming profile cutting machine

FALZ CUTTER

Falz Cutter can be positioned at any double-locked standing seam point which makes 
it possible not only to remove connection places of the roof, but to cut out area for 
various types of needs for example ventilation shafts and roof windows.
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RECOMMEND  cordless drill with a torque of 110 N m 
and more 
Minimum torque of 60 N m for soft roof segment

MAX. THICKNESS

• STAINLESS STEEL: 0.5 mm

• ALUMINUM, COPPER, ZINC: 0.8 mm

• STEEL: 0.7 mm

• 20 m / min

TECHNICAL INFORMATION

MAX. SPEED

• Easy maintenance
• Excellent durability
• Precise maneuvering
• Cut complex areas
• Lightweight

Protected by Military grade 
case containing safety foam

Video instruction

Falz Cutter is intended for double-lock standing seam metal roof dismantling. 
It dissects double-lock standing seam connection places.

   P RE MI UM DE S I G N

CORDLESS DRILL SETUP
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For setting up the FALZ CUTTER ensure that                 
accumulator is removed from the cordless drill

For work condition put accumulator into the cordless drill only after ensuring that 
Falz cutter is connected properly according to the users manual.
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Position the cordless drill on the 10 mm rotating hex cap head axle and 
tighten it

Tighten the cordless drill inside the Holder with the provided Allen key. 
The holder must be tightened until the holder sides stops against the 
cordless drill. 

Adjust and tighten the support bars. One side must be positioned right 
by the Falz Cutter specific side and other side must adjusted right by 
the cordless drill in angle so the support bars stop by Accumulator of 
the cordless drill.

BEFORE INSERTING THE ACCUMULATOR IN CORDLESS DRILL MACHINE, READ THE 
MANUAL
“Important safety InformatIon for operatIng the falz Cutter”
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STANDARD DOUBLE SEAMING PROFILE

CORRECT USAGE ENG

• Always make sure to remove the accumulator from the cordless drill for 
setting up the tool 

• When performing a task that’s not associated with the cutting operation 
the accumulator must be removed from the cordless drill!

• Carefully read all safety information before operating the FALZ CUTTER and save it for 
future reference.

• As a matter of principle, any person who is put in charge with the start-up, operation, 
maintenance and repair of the machine must have read and understood the oper-
ating instructions, specifically the chapter on safety.

• When working with FALZ CUTTER on a roof, always use roof lifeline and follow all safety 
regulations 

• Before using FALZ CUTTER for the first time, carefully remove all packing materials.
• Always make sure that FALZ CUTTER is properly assembled before using. 
• During the work hold hands, fingers, hair, clothes and other tools at a safe distance. 

Never place your hands, fingers or tools between the discs. 
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
• Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when 

you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of 
inattention while operating may result in serious personal injury.

• Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away 
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving 
parts.

• After using FALZ CUTTER , make sure that the tool isn’t wet and then placed in the box. 
If sand and dust accumulate around the discs, clean them.

• Do not expose the FALZ CUTTER to extreme temperatures, it is not recommended to 
operate the device in cold weather (below zero degrees). Do not expose FALZ CUTTER 
to rain or use it under moist or wet condition.

• This tool is not intended for use by children. Ensure that children do not have access 
to the FALZ CUTTER.

• When FALZ CUTTER and accesories are not in use, keep them in a safe place.
• It is strictly forbidden to put and keep a wet FALZ CUTTER in a case.

• The FALZ CUTTER is to be operated exclusively by qualified and authorised persons 
who must know the national accident-prevention rules.

• Obligated to check the FALZ CUTTER  for externally visible damage and defects before 
starting work and to notify and eliminate any changes (including the operation 
behavior) that affect the safety.

• Sight-checking all screws- tighten screws if necessary.
• Position the Falz Cutter with the cordless drill machine
• Check if the roof dimensions of profile are within the maximum allowable dimensions, 

see “Correct usage” page.
• In order for Falz Cutter to work properly Cordless drill speed must be set at 1
• ( 500-550 RPM )
• If a profile is needed to be cut by full lenght then cutting discs must be placed at the 

beginning of the metal roof ( each cutting disc must on different side ) And start the 
cutting process. ( Make sure that the profile side is on the left side )

• If it’s necessary to start the cutting process from the middle of the profile then place 
the Falz Cutter on the profile ( each cutting disc must be on different side )  Tilt the 
cordless drill machine by 20 - 30 degrees and start the cutting process.  Tilting the 
cordless drill machine by 20 - 30 degrees to the opposite side the Falz Cutter can be 
deatached. ( For this option we recommend powerfull cordless drill machine )  110+ 
N m

• The Cordless drill works clockwise and Falz Cutter is operating in forwards direction

IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR 
OPERATING THE FALZ CUTTER
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OPERATInG InSTRUCTIOn Of fALz CUTTER  

! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace 
strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the 
safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury ! 

POSSIBLE OPERATION FAILURE PREVENTION

• If the cordless drill is making TRRRRRRRRRRRRR sound make sure that the cordless 
drill machine is in drilling option ( not the screwing option ) 

• If the Falz Cutter is not going forwards and is jammed, then possibly falz profile is 
thicker than 9 mm

• If the cordless drill gets hot and can’t withstand the load then possibly metal 
profile height is above the maximum allowable height

• Make sure you’re not using impact driver!

CARE, mAInTEnAnCE AnD STORAGE Of FALZ CUTTER

• Always make sure the battery is disconnected from the cordless drill and only 
then clean the tool!

• Clean the device every time after using it.
• Clean FALZ CUTTER  from moisture, dust and sand.
• Always keep gears clean.
• Keep the rotary parts free from dust, sand and moisture. 

Check all screws periodically.
• It is strictly forbidden to put and keep a wet or damp FALZ CUTTER in a case.

WARRAnTy

We guarantee that all FALZ CUTTER is made of high-quality materials and does not have 
any manufacturing defects. In case your device turns up the following defects, we will 
eliminate them in accordance with the law free of charge. Therefore, we give 1 (one) 
year limited warranty on our tools from the date of invoice. Limited warranty applies 
only to first sale. You must contact the company that has sold the product to file claims. 
Be sure that You have the purchase document! The device must be delivered for repair 
in a complete set.

If FALZ CUTTER   is repaired by an unqualified person, we can no longer guarantee the 
quality of the device. Also, we can not guarantee the quality of the device if:

• the tool is mechanically damaged, dropped off or otherwise broken;
• have been used on incorrect working methods;
• have been used with unsuitable accessories;
• the tool is used for unforeseen purposes;
• the tool is used after detection of a defect;
• the tool used by a person without the necessary skills;
• the tool was uncared for;
• the construction and parameters of the tool have been changed.

The FALZ CUTTER is a complex combination of mechanical parts and has a lot of moving 
and wearing off parts. Wearing off parts is a normal phenomenon, not a production 
defect. In result of normal usage,worn parts will not be exchanged for free. Make sure 
the Device Model and Serial Number and Date of Purchase are correctly marked on the 
Purchase Document.
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ENJOY YOUR FALZ CUTTER

USE CORRECT POSITION
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SKU#0400

GEWICHT 3.1KG

standard double seaming profile cutting machine

FALZ CUTTER

Der FALZ CUTTER kann an jedem Stehfalzpunkt mit Doppelverriegelung positioniert
werden, wodurch nicht nur Verbindungsstellen des Daches entfernt, sondern auch
Bereiche für verschiedene Arten von Anforderungen ausgeschnitten werden können,
beispielsweise Lüftungsschächte und Dachfenster

DE

Wir empfehlen die Verwendung eines
Akkuschrauber mit einem Drehmoment von
110 Nm und mehr 

Ab einem Mindestdrehmoment von 60 Nm für das 
Weichdachsegment

MAX. DICKE

• ROSTFREIER STAHL: 0.5 mm

• ALUMINIUM, KUPFER, ZINK: 0.8 mm

• STAHL: 0.7 mm

• 20 m / min

TECHNISCHE DATEN

MAX. Hastighet

• Einfache Wartung
• Ausgezeichnete Haltbarkeit
• Präzises Manövrieren
• Schneiden Sie komplexe Bereiche
• geringes Gewicht

Geschützt durch Militärkof-
fer mit Sicherheitsschaum

Videoanleitung

FALZ CUTTER ist für die Demontage von Metalldächern mit Stehfalz und Doppelver-
riegelung vorgesehen. Er zerlegt Stehfalzverbindungsstellen mit Doppelverriegelung.

   P RE MI UM DE S I G N

EINSTELLUNG DER AKKUSCHRAUBER
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Beim Einrichten des FALZ CUTTER müssen Sie den Akkuschrauber entfernen 
und sicherstellen, dass er vom Akkuschrauber entfernt ist

Erst wenn Sie sicher sind, dass alles richtig angeschlossen ist, legen Sie die 
Batterie in die Akkuschrauber und beginnen zu arbeiten!
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Positionieren Sie den Druckspeicher Bohrer auf der 10mm drehbaren
Sechskantkappen Kopfachse und ziehen Sie ihn fest

Ziehen Sie die Akkuschrauber im Halter mit dem mitgelieferten Schlüssel
fest mit dem Werkzeug. Der Halter muss festgezogen werden, bis die 
Halterseiten an der Akkuschrauber anliegen.

Stabilisierungsstange einstellen und festziehen. Eine Seite muss direkt
an der FALZ CUTTER - spezifischen Seite positioniert sein und die andere
Seite muss direkt am Akkuschrauber eingestellt sein, damit die Stabilis-
ierungsstange bei der Akkuschrauber stoppt.

LESEN SIE DAS HANDBUCH, BEVOR SIE DIE BATTERIE IN DIE AKKUSCHRAUBER,
EINFÜGEN
“Wichtige Sicherheitsinformationen für den Betrieb des Falz Cutter”
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Doppel-Stehfalz.

RICHTIGE BENUTZUNG DE

• Stellen Sie immer sicher, dass Sie den Akku vor dem Aufsetzen des Werkzeugs aus der 
Bohrmaschine entfernen!

• Bei nichtbenutzung des FALZ CUTTERS, ist der Akku jederzeit aus dem Akkuschrauber 
zu nehmen!

• Lesen Sie vor dem Betrieb des FALZ CUTTER sorgfältig alle Sicherheitsinformationen 
und speichern Sie diese für künftige Referenzzwecke.

• Grundsätzlich muss jede Person, die für die Inbetriebnahme, den Betrieb, die Wartung 
und die Reparatur der Maschine zuständig ist, die Betriebsanleitung, insbesondere 
das Kapitel über die Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

• Verwenden Sie bei der Arbeit mit FALZ CUTTER auf einem Dach immer die Dachleine 
und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften.

• Bevor Sie FALZ CUTTER zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie sorgfältig alle       
Verpackungsmaterialien.

• Vergewissern Sie sich immer, dass FALZ CUTTER vor Gebrauch richtig montiert wird.
Halten Sie während der Arbeit Hände, Finger, Haare, Kleidung und andere Werkzeuge 
in einem sicheren Abstand. Legen Sie niemals Ihre Hände, Finger oder Werkzeuge 
zwischen die Scheiben.

• Achten Sie darauf, dass Ihre Position nicht überschritten wird.
• Bleiben Sie wachsam. Beobachten Sie, was Sie tun. Verwenden Sie gesunden Men-

schenverstand. Bedienen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem 
Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerk-
samkeit während des Betriebs kann zu schweren Personenschäden führen.

• Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und 
Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange 
Haare können in beweglichen Teilen gefangen werden.

• Nachdem Sie FALZ CUTTER verwendet haben, stellen Sie sicher, dass das Werkzeug 
nicht nass ist und dann in der Box platziert wird. Wenn sich Sand und Staub um die 
Scheiben herum ansammeln, reinigen Sie diese.

• Setzen Sie den FALZ CUTTER nicht extremen Temperaturen aus, es wird nicht emp-
fohlen, das Gerät bei kaltem Wetter (unter null Grad) zu betreiben. Setzen Sie FALZ 
CUTTER weder dem Regen aus noch verwenden Sie sie in feuchtem oder nassem 
Zustand.

• Dieses Werkzeug ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Stellen Sie sicher, 
dass Kinder keinen Zugang zum FALZ CUTTER haben.

• Wenn FALZ CUTTER und Zubehör nicht in Gebrauch sind, bewahren Sie sie an einem 
sicheren Ort auf.

• Es ist strengstens verboten, einen nassen FALZ CUTTER in einen Koffer zu legen.

• Der FALZ CUTTER wird ausschließlich von qualifizierten und befugten Personen betrie-
ben, die die nationalen Unfallverhütungsvorschriften kennen müssen.

• Verpflichtet, den FALZ CUTTER vor Beginn der Arbeit auf von außen sichtbare Schäden 
und Defekte zu prüfen und Änderungen (einschließlich des Betriebsverhaltens), die 
die Sicherheit beeinflussen, zu melden und zu beseitigen.

• Sichtprüfung aller Schrauben, falls erforderlich Schrauben anziehen.
• Positionieren Sie den FALZ CUTTER mit der Bohrmaschine.
• Prüfen Sie, ob die Dachabmessungen des Profils innerhalb der maximal zulässi-

gen Abmessungen liegen, siehe “Richtige Benutzung” Seite. Damit der Falz Cutter 
ordnungsgemäß funktioniert, muss die Geschwindigkeit des Akku-Bohrers auf 1 
eingestellt sein (500-550 U / min)

• Wenn ein Profil mit voller Länge geschnitten werden muss, müssen die Schneidräder 
am Anfang des Metalldaches angebracht werden ( Schneidscheiben müssen jeweils 
auf verschiedenen Seiten ) und den Schneidvorgang beginnen ( Stellen Sie sicher, 
dass die Profilseite auf der linken Seite ist ).

• Wenn es notwendig ist, den Schneidvorgang von der Mitte des Profils aus einzuleiten, 
dann legen Sie den FALZ CUTTER auf das Profil ( Schneidscheiben müssen jewei-
ls auf verschiedenen Seiten ) Neigen Sie die Akkuschrauber um 20 - 30 Grad und 
starten Sie den Schneidvorgang. Kippen der Akkuschrauber um 20 - 30 Grad auf der 
gegenüberliegenden Seite, kann die Falz-Bohrmaschine ausgestoßen werden ( Für 
diese Option empfehlen wir eine kraftvolle Akkuschrauber ) 110+ NM.

• Die Akkuschrauber arbeitet im Uhrzeigersinn und der FALZ CUTTER arbeitet in Vor-
wärtsrichtung

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN FÜR 
DEN BETRIEB DES FALZ CUTTER
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BEDIEnUnGSAnLEITUnG füR DEn fALz CUTTER

! LASSEn SIE KOmfORT UnD VERTRAUThEIT mIT DEm (BEI WIEDERhOLTER VERWEnDUnG GEWOnnEnEn) PRODUKT DIE STRIKTE EInhALTUnG 
DER SIChERhEITSVORSChRIfTEn füR DAS BETREffEnDE PRODUKT nIChT ERSETzEn. mISSBRAUCh ODER nIChTEInhALTUnG DER SIChER-
hEITSVORSChRIfTEn DIESER BEDIEnUnGSAnLEITUnG KAnn zU SChWEREn PERSOnEnSChäDEn fühREn !

MÖGLICHE STÖRUNGEN

• Wenn die Akkuschrauber trrrrrrrrrrrrrrrrrrr-Geräusche macht, stellen Sie sicher, 
dass die Akkuschrauber im Bohrmodus ist ( nicht die Schrauboption )

• Wenn der Falz-Cutter nicht vorwärts und klemmt, dann ist das Metallprofil mögli-
cherweise dicker als 9 mm

• Wenn die Akkuschrauber heiss wird und der Belastung nicht standhalten kann, 
liegt möglicherweise die Metallprofilhöhe über der maximal zulässigen Höhe

• Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Impact Driver benutzen!

PfLEGE, PfLEGE UnD AUfBEWAhRUnG DES fALz CUTTER

• Stellen Sie immer sicher, dass die Batterie vom Bohrer getrennt ist und reinigen 
Sie dann das Werkzeug!

• Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
• Reinigen Sie FALZ CUTTER von Feuchtigkeit, Staub und Sand.
• Halte immer die Gänge sauber.
• Halten Sie die rotierenden Teile frei von Staub, Sand und Feuchtigkeit.
• Überprüfen Sie alle Schrauben regelmäßig.
• Es ist strengstens verboten, einen nassen oder feuchten FALZ CUTTER in einem 

Koffer zu halten

GARAnTIE

Wir garantieren, dass alle FALZ CUTTER aus hochwertigen Materialien bestehen und 
keine
Fertigungsfehler aufweisen. Für den Fall, dass Ihr Gerät die folgenden Defekte aufdeckt,
werden wir diese nach dem Gesetz kostenlos beseitigen. Daher geben wir 1 (ein) Jahr
beschränkte Garantie auf unsere Werkzeuge ab dem Datum der Rechnung. Die bes-
chränkte Garantie gilt nur für den Erstverkauf. Sie müssen sich an die Firma wenden, die
das Produkt verkauft hat, um Ansprüche geltend zu machen. Stellen Sie sicher, dass Sie
das Kaufdokument haben! Die Vorrichtung muss zur Reparatur in einem vollständigen

Set geliefert werden.
Wenn FALZ CUTTER von einer unqualifizierten Person repariert wird, können wir die Qual-
ität des Gerätes nicht mehr garantieren. Außerdem können wir die Qualität des Geräts
nicht garantieren, wenn:

• das Werkzeug mechanisch beschädigt, abgeworfen oder anderweitig gebrochen 
wird;

• sie wurden bei falschen Arbeitsmethoden angewandt;
• mit ungeeignetem Zubehör verwendet wurden;
• das Instrument wird für unvorhergesehene Zwecke verwendet;
• das Werkzeug nach Feststellung eines Defekts verwendet wird;
• das von einer Person ohne die erforderlichen Fähigkeiten verwendete Werkzeug;
• das Werkzeug wurde nicht bestellt;
• Konstruktion und Parameter des Werkzeugs wurden geändert.

Der FALZ CUTTER ist eine komplexe Kombination aus mechanischen Teilen und hat
viele bewegliche und verschleißende Teile. Das Abnutzen von Teilen ist ein normales
Phänomen, kein Produktionsfehler. Aufgrund des normalen Gebrauchs werden abge-
nutzte Teile nicht kostenlos ausgetauscht. Stellen Sie sicher, dass das Gerätemodell und
die Seriennummer und das Kaufdatum korrekt auf dem Kaufdokument vermerkt sind.
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KORREKTE POSITION VERWENDEN

GENIESSEN SIE IHREN FALZ CUTTER


