
• Neues Segment für noch breiteres 
Anwendungsspektrum mit 18 Volt 

• Verarbeitung von Blindnieten von 
3 bis 6,4 mm Durchmesser 

• Herstellerübergreifende Akku-Nut-
zung: Zeit, Platz und Geld sparen 

Effizienter, flexibler und einfacher Nie-
ten: Bosch erweitert das „Professional
18V System“ für Handwerk und Indus-
trie um ein neues Segment und bietet
Profis mit dem GRG 18V-16 C Profes-
sional die erste Akku-Nietpistole im
Programm. Sie deckt mit Blindniet-
Durchmessern von 3 bis 6,4 mm das
größte Anwendungsspektrum ihrer
Klasse mit nur einem Gerät ab und oh-
ne die Notwendigkeit, Werkzeugkompo-
nenten zu wechseln. Sie macht es
Profis durch eine konstante Zugkraft
von 16.000 Newton außerdem leicht,
Nietverbindungen schnell und einfach
herzustellen, auch bei Anwendungen in
Edelstahl. Das „Professional 18V Sys-
tem“ deckt darüber hinaus alle weiteren
maßgeblichen Anwendungen mit 18 V
ab – und geht dank herstellerübergrei-
fender Kompatibilität sogar über das An-
gebot von Bosch hinaus. Viele Marken,
viele Maschinen, ein Akku-System: Alle
Geräte – vom kompakten Schrauber bis
bin zur Kapp- und Gehrungssäge mit
vergleichbarer Leistung eines 2.000
Watt-Netzgeräts – lassen sich mit ein
und demselben 18 Volt Lithium-Ionen-
Akku und nur einem Ladegerät betrei-
ben. Das spart Handwerkern Zeit, Platz
und Geld. 

Effizienz und Flexibilität durch
Connectivity-Funktionen und 
wählbare Modi 

Mit dem GRG 18V-16 C Professional
können sowohl dünne als auch dicke
Metallbleche vernietet werden, zum Bei-
spiel im Lüftungs-, Fassaden- und Fahr-
zeugbau. Dabei ist weder ein Geräte-
wechsel notwendig noch ein Austausch

von Komponenten. Lediglich das pas-
sende Mundstück muss ausgewählt
werden. Alle Mundstücke, die gerade
nicht verwendet werden, sind wie der
Spannschlüssel zum Wechseln sicher
am Gerät verstaut und stets griffbereit.

Auch Connectivity-Funktionen und zwei
wählbare Modi tragen zur hohen Effi-
zienz und Flexibilität der Akku-Niet-
pistole bei. Ist das Gerät per Bluetooth
mit dem Smartphone gekoppelt, können
gewerbliche Verwender in der Bosch
Toolbox App beispielsweise eine Erin-
nerung aktivieren, wann die Spann-
backen gereinigt oder gewechselt wer-
den sollen. So vermeiden sie Ausfallzei-
ten aufgrund abgenutzter Spann-
backen, die Nieten nicht mehr festhalten
und setzen können. Die Anzahl der Niet-
zyklen ist in 500er-Intervallen einstell-
bar. Über das User Interface am Gerät
wählt man aus, in welchem Modus das
Gerät arbeitet: Auto oder Manuell. Im
manuellen Modus kann der Anwender
den Nietvorgang individuell steuern. Im
Auto-Modus genügt ein kurzes Drücken
des Ein-/Ausschalters für eine automati-
sche Vernietung. Egal, welchen Modus
man bevorzugt: Die Nietdorne werden
nach jedem Nietvorgang im Auffangbe-
hälter gesammelt, damit sie nicht herun-
terfallen. Verwendet werden können
Blindnieten aus Aluminium, Stahl und
Edelstahl aller gängigen Hersteller, ab-
hängig von der jeweiligen Anwendung. 

Weiterer Vorteil des GRG 18V-16 C
Professional ist das geringe Gewicht
von nur 1,6 Kilogramm sowie der kürze-
re Gerätekopf im Vergleich zu gängigen
Akku-Nietpistolen im Markt. Darüber
hinaus leuchtet eine LED den Arbeits-
bereich stets gut aus. 

www.bosch-professional.com
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POWER TOOLS

Starker Zuwachs im »Professional 18 V System«
Akku-Nietpistole von Bosch für Profis mit größtem Anwendugsspektrum ihrer Klasse.
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