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GRÜNDUNG
DER WERKZEUGKOFFER DER TABLETKOFFER08.10.1945

FOUNDATION
THE TOOL CASE THE TABLET CART

Die Brüder Martin und Heinz
Schönenbach gründeten die „Lederwarenfabrik“ Schö-
nenbach OHG in Remscheid. Die ersten Ledertaschen 
wurden produziert.

The brothers Martin and Heinz Schönenbach establish 
the leather goods factory „Lederwarenfabrik“ 
Schönenbach OHG in Remscheid. Start-up of the 
manufacture of leather bags.

PARAT ist Markführer und Premium Hersteller von Werkzeugkoffern und -taschen sowie explosionsgeschützten 
Sicherheitsleuchten. Europaweit agiert PARAT als Lieferant für den Fachhandelskunden aller gängigen Gewerke. 
Darüber hinaus werden kundenindividuelle Ordnungs-, Aufbewahrungs- und Transportkoffer produziert.

PARAT has become market leader and premium manufacturer of tool bags and cases as well as explosion-proof safety 
lamps. PARAT is well represented as a supplier for specialist trade customers from all common crafts throughout Europe. 
The product range also includes organizer, storage and transport cases tailored to customers’ requirements.
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DIE SICHERHEITSLEUCHTE

SERVICE OFFENSIVE HEUTE

DER MARKENNAME
THE SAFETY LAMP

SERVICE DRIVE TODAY

THE BRANDNAME
Die ersten Werkzeugschalenkoffer aus hoch
funktionalen Kunststoffen wurden entwickelt
und produziert. Einer der größten Erfolge.

Erweiterung des Produktportfolios
um Aufbewahrungslösungen
für IT Equipment.

Das Produtkportfolio wird um 
Sicherheitsleuchten erweitert.
The product portfolio is
extended to include safety lamps. 

Neu geschaffene Kapazitäten in Entwicklung und 
Produktion ermöglichen einen noch besseren 
Service und sichern die hohe Produktqualität.

Als die erste Schubladentasche vorgestellt wurde,
sagte die Frau vom Gründer Gertrud Schönenbach
„Hier ist ja alles parat!“ Der Markenname PARAT entstand. 

When the first tool case with drawers was presented, the 
founder’s wife, Gertrud Schönenbach, said upon opening it: 
“Wow, a place for everything and everything ready to hand!“ 
And this is how the brand name PARAT was born, meaning 
‘ready to hand’ in German language.

The first hard cases for tools, made fom highly 
functional plastic materials, are designed and 
manufactured.

The product portfolio is extended 
to include storage solutions for IT 
equipment.

New additional capacities for development and 
production provide an even better service and 
ensure the highest product quality.

Damals und heute: Das PARAT Logo
Then and now: PARAT‘s logo

WIR FEIERN 75 JAHRE PARAT!
WE CELEBRATE 75 YEARS OF PARAT!

In jahrzehntelanger Arbeit hat sich 
PARAT von einer kleinen Garagen-
Näherei bis zum Premium Hersteller 
für Werkzeugkoffer und -taschen 
sowie zertifiziertes Licht entwickelt 
und am Markt als die Top Marke 
positioniert.

Von Generation zu Generation ist 
der Werkzeugkoffer ein steter
Begleiter in der Handwerkerwelt.

Over decades, PARAT has been 
growing from a small sewing 
workshop for leather accessories 
into a premium manufacturer for 
tool bags & cases and provider for 
certified safety lamps and become 
established as top brand on the 
market.

From generation to generation, 
the tool case has always been a 
constant and reliable companion in 
the craftsman’s world.

© PARAT Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Produkte unbestückt erhältlich. © PARAT errors and changes excepted. Products are delivered unequipped. 32



WERKZEUGKOFFER
TOOL CASES

SICHERHEITSLEUCHTEN
SAFETY LAMPS

HANDWERK

ELEKTRO SANITÄR, HEIZUNG, KLIMA
SANITATION, HEATING, 

AIR-CONDITIONING

TRADE AND CRAFT

ELECTRICIANS

SERVICE-TECHNIK
SERVICE TECHNOLOGY

BILDUNG
EDUCATION

HOLZVERARBEITUNGMASCHINENBAU
METALLVERARBEITUNG

MANUFACTURING SYSTEMS
METAL PROCESSING

WOOD PROCESSING

DER WERKZEUGKOFFER PARAT KOMPETENZ

UNSER MARKENVERSPRECHEN

THE TOOL CASE PARAT EXPERTISE

OUR BRAND PROMISE

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte ist für uns nicht nur 
ein allgemeines Versprechen - wir leben sie täglich.

Praktische, innovative und langlebige Lösungen zur 
Aufbewahrung von Werkzeugen sind unsere Leidenschaft, 
dies beweisen wir nun schon seit drei Generationen.

Bei den PARAT Werkzeugkoffern können beschädigte oder 
defekte Komponenten problemlos getauscht werden, 
somit muss nicht immer gleich zum neuen Produkt 
gegriffen werden. Für Nachhaltigkeit stehen auch unsere 
modernen Produktionsstandorte in Europa. Dies schont 
unsere CO2 Bilanz im Vergleich zu den aufwendigen 
Transportwegen für Produkte aus beispielsweise 
Asien. Alle unsere Produktionsstandorte sind nach den 
höchsten Qualitäts- und Energiestandards zertifiziert.

75 Jahre immer alles PARAT, der Werkzeugkoffer. 

The sustainability of our products is much more than a 
promise to us – we bring it to life every day.

We are passionate about creating practical, innovative 
and durable storage solutions for tools and we have 
demonstrated this for more than three generations now.

Defective or damaged components of our PARAT tool 
cases can be replaced quickly and easily as required 
and do not always call for a new product. Sustainability 
is also a key matter throughout PARAT’s state-of-the-
art production sites in Europe. This saves resources 
and reduces CO2 emissions when you look at the time-
consuming and costly transportation for products e.g. 
from Asia. All our production facilities are certified 
according to the highest quality and energy standards.

Everything at the ready for 75 years, PARAT - the tool case.

*Auf Schloss, Scharnier und Griff * on lock, hinge and handle

Den Topseller aus der SILVER-Produktreihe 
gibt es im 75. Jubiläumsjahr in limitierter 
Auflage als Sonderedition. Die neu 
designte Kofferschale besteht aus UV-
beständigem ABS PMMA Kunststoff in der 
Farbe anthrazitgrau und macht den Koffer 
extrem robust gegen Außeneinwirkungen. 
Er ist wie gewohnt belastbar, kompakt und 
unschlagbar im Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit 21 Einsteckfächern, einer Abdeckplatte 
mit sechs großen Einsteckfächern und der 
individuell einteilbaren Bodenschale sorgt 
er für die gewohnte PARAT-Ordnung.

Qualität Lebenslange
Verschleißteilgarantie*

Austauschbare
Ersatzteile 

Replaceable
spare parts

Nachhaltigkeit
Quality

Lifetetime
waring parts guarantee*

Sustainability

The top seller from the SILVER product 
line is available in a limited edition on the 
company’s 75th anniversary. The newly 
designed case shell, made from UV-proof 
ABS PMMA plastic in anthracite-gray color, 
makes the case extremely resistant against 
external influences. As usual, the case is 
robust, compact and offers an unbeatable 
price-performance ratio.

It comes with 21 push-in compartments 
and one cover panel with six large pockets, 
the large bottom tray can be individually 
subdivided with partitions to create the 
proven PARAT tidiness you are used to.

WERKZEUGKOFFER SILVER STYLE JUBILÄUMSKOFFER
TOOL CASE SILVER STYLE ANNIVERSARY EDITION

UV-BESTÄNDIG

PARAT SONDEREDITION
ZUM 75. FIRMENJUBILÄUM

PARAT SPECIAL EDITION ON THE
COMPANY’S 75TH ANNIVERSARY

UV-PROOF

SCHWER ENTFLAMMBAR

ERSTMALIG IN DER
FARBE ANTHRAZITGRAU
(NUR SOLANGE DER VORRAT 
REICHT)

AVAILABLE IN ANTHRACITE-
GRAY FOR THE FIRST TIME 
(ONLY WHILE STOCKS LAST)

HARDLY FLAMMABLE

HOHE SCHLAGZÄHIGKEIT
HIGH IMPACT RESISTANCE
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DER NEUE CLASSIC KINGSIZE ROLL NEO PRODUKTVORTEILE
THE NEW CLASSIC KINGSIZE ROLL NEO PRODUCT BENEFITS

MEHR PLATZ FÜR GROSSE WERKZEUGE

FESTER HALT BEIM TRANSPORT VON A NACH B
STRONG HOLD DURING TRANSPORT FROM A TO B

LEISER, KOMFORTABLER UND STABILER TRANSPORT 

SCHNELLERER ZUGRIFF AUF DAS WERKZEUG 

MORE SPACE FOR LARGE-SIZE TOOLS

SILENT, COMFORTABLE AND STABLE TRANSPORT

QUICK ACCESS TO YOUR TOOLS

Mit herausragenden Eigenschaften, 
hochwertig verarbeiteten Materialien 
und Liebe zum Detail überzeugt der neue 
Werkzeugrollenkoffer und erfüllt nahezu 
alle Anforderungen. Eine ausgeklügelte 
Inneneinrichtung, die nicht nur mehr Platz 
für mehr und größere Werkzeuge bietet, 
sondern zugleich auch noch die tägliche 
Arbeit erleichtert, ist ein absolutes Features 
des neuen CLASSIC KingSize Roll neo.

The new tool roller case wows customers 
with its outstanding properties and high-
class workmanship with an eye for detail 
and provides almost all the features needed. 
What makes the new CLASSIC KingSize Roll 
neo so special is its cleverly thought-out 
interior system: it not only provides more 
space to store even more and larger tools, 
it also makes daily work so much easier for 
users.

Dank des überarbeiteten Gesamtkonzeptes des CLASSIC Werkzeugrollenkof-
fers können nun nicht nur mehr, sondern auch große Werkzeuge problemlos in 
der extra großen Bodenschale verstaut und transportiert werden.  

The reworked design concept of the CLASSIC trolley case not only allows you to 
transport even more tools, the extra large bottom tray also stows away larger 
tools quickly and easily.

Die neu ausgeklügelte Kofferschale mit neuer Form und integriertem 
Trolley-System sorgt nicht nur für beste Platzverhältnisse im Inneren des 
Koffers, zusätzlich sorgt die rutschfeste Außenschale aus X-ABS Kunststoff 
mit neuer Narbung für festen Halt während des Transports von A nach B.

The new case shell concept features a new shape and an integrated trolley 
system and provides lots of storage space inside. In addition, the non-slip 
case shell, made from X-ABS plastic, comes with a new grain design to hold 
your tools firmly in place when transporting them from A to B.

Mit den neuen Rollen ist gedämpftes Transportieren von 
schweren Werkzeugen bis zu 30 kg gesichert. Sie sorgen für 
einen komfortablen und sicheren Transport von Werkzeugen 
auch auf unebener Fläche.
The new castors ensure smooth transport of heavy tools up 
to 30kg. They guarantee comfortable and safe transport of 
your equipment also on bumpy surfaces.

Die neue Bodenabdeckplattenhalterung  ermöglicht einen schnellen Zugriff mit nur 
einer Hand auf das Equipment in der Bodenschale ohne lästige Zwei-Hand-Bedienung. 

The new cover panel with tool holder and flip-open lid allows quick access to your 
equipment with just one hand - annoying two-hand operation is a thing of the past.

Die in der Deckelschale integrierte Wasserwagenhalterung sorgt für
zusätzliche Ordnung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug im Koffer.

The level holder integrated into the case lid provides tidiness
inside and allows quick access to your tools.
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SCHUTZ VOR BESCHÄDIGUNG
PROTECTION AGAINST DAMAGES

LEICHTGEWICHT MIT VIEL STAURAUM

SCHNELLER ZUGRIFF

LIGHTWEIGHT WITH PLENTY OF STORAGE SPACE

QUICK ACCESS

Der kunststoffverstärkte Boden bewahrt den Werkzeugrucksack 
nicht nur vor Abnutzung und macht ihn extrem langlebig, sondern 
schützt das Werkzeug zusätzlich vor Wasser. 
The plastic-reinforced case bottom not only protects the backpack 
from wear and tear and makes it extremely durable, it also protects 
the tools against impact of water.

Die aus Nylon gefertigten Ordnungshüter verstauen
wichtigste Werkzeuge und bleiben dabei extrem leicht.
Trageriemen erleichtern den Transport zusätzlich.

The nylon organizers stow away all the tools needed while 
staying extremely lightweight. Carrying straps additionally 
make for a comfortable transport.

Die hochwertig genähten Separationen und Einschubfächer sind langlebig 
und ermöglichen zu jederzeit unkomplizierten Zugang zum Werkzeug.

The premium sewn-in separations and push-in compartments are very
durable and allow easy access to your tools at any time.

TOOL BUCKET

BACK PACK

SOFT BAG M

SOFT BAG L

NEUHEITEN PARAT BASIC
NOVELTIES PARAT BASIC

Viel Werkzeug und großes Gewicht 
müssen nicht immer Hand in Hand gehen. 
Die neuen BASIC Ordnungslösungen aus 
Nylon zeigen genau das:

Sie sind durch das verwendete Material 
extrem leicht und können trotzdem 
alle wichtigen Werkzeuge problemlos 
verstauen. So wird der Transport – auch 
bei viel Werkzeug – nicht zur Belastung.

Lots of tools and heavy weight do 
not always go hand-in-hand. The 
new BASIC storage solutions made 
from nylon material show exactly the 
opposite:

Thanks to the used material, the cases 
are extremely lightweight and easily 
stow away all the tools needed. This 
makes the transport child’s play – even 
with lots of tools inside.

PRODUKTVORTEILE
PRODUCT BENEFITS

98



PARABELT M

PARABELT L

NAIL POCKET

EXTREM ROBUST PERFEKTER SITZ

EXTREMELY ROBUST PERFECT FIT

Ausschließlich beste Materialien
und Komponenten werden für die
PARABELT Ordnungshüter verwendet. 
So werden die Produkte zu
langlebigen, robusten Begleitern. 

We exclusively use first-class materials 
and components to manufacture our 
PARABELT organizers. This makes them 
durable and robust companions in 
everyday work.

Der verstellbare Gürtel mit praktischem Steckverschluss
sorgt für perfekten Sitz und angenehmen Tragekomfort.

The adjustable belt with practical snap-in fastener ensures perfect 
fit and makes the pouch pleasant to wear on the body.

SCHNELL ZUR HAND
READY TO HAND

Der  zusätzlich integrierte Halter bietet die perfekte
Verstaumöglichkeit. So hat man den Hammer jederzeit griffbereit. 

The integrated holder as an additional feature is the perfect storage 
solution: This way, you always have a hammer at hand.

NEUHEITEN PARAT PARABELT
NOVELTIES PARAT PARABELT

Das Werkzeug zu jeder Zeit griffbereit 
zu haben und sich in allen Situationen 
auf sein Equipment verlassen zu 
können – diese Attribute sind bei den 
PARABELT Ordnungshütern gelebte 
Philosophie.

Egal ob Werkzeug oder Kleinteile:
Die PARABELT Gürteltaschen 
ermöglichen es, die wichtigsten 
Arbeitsmaterialien immer direkt am 
Körper zu tragen. So sind Arbeiten 
in großen Höhen oder beengten 
Räumen problemlos möglich.

Having your tools ready to hand 
at anytime and relying on your 
equipment in any situation –all these 
features are baked in our PARABELT 
organizers and represent corporate 
philosophy in practice.

Whether you need to transport tools 
or small parts: The PARABELT belt 
pouches allow you to carry the most 
important working materials directly 
on your body. This makes working 
even at great heights or in tight 
places as convenient as possible.

PRODUKTVORTEILE
PRODUCT BENEFITS

DRILL HOLDER
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Der Batteriezustandsindikator wechselt die Anzeige, bei geringer 
Batterieleistung von grün auf rot. Zusätzlich blinkt das

Hauptleuchtmittel alle 30 Sekunden auf.

The battery-condition indicator comes with an alternating display:
it changes from green to red when the battery is low. In addition, the 

main light source flashes every 30 seconds.

EASY TO OPERATE
EINFACHE BEDIENUNG

Der gummierte Heckschalter bietet nun eine noch besserte Ergonomie. Selbst in
hektischen Situationen kann man die PARALUX® PX1 SHORTY problemlos bedienen.

The rubberized rear switch features optimized ergonomics. This ensures easy 
operation of the PARALUX® PX1 SHORTY even when things get hectic.

SICHER DURCH DEN EINSATZ
MAKES JOBS SAFER

DIE PARALUX® PX1 SHORTY
THE PARALUX® PX1 SHORTY

Aufgrund ihrer handlichen Größe 
passt sie nahezu in jede Tasche 
und das bei einem Federgewicht 
von geringen 114 g inkl. Batterie. 
Dank ihrer Power leistet sie nicht 
nur Industrie und Handwerk, 
sondern auch Feuerwehr und 
Polizei zuverlässige Dienste.

This small and handy lamp 
fits in any pocket and is a real 
featherweight with just 114g incl.
batteries. With its incredible 
power, the lamp not only gives 
craftsmen from industry and 
trade but also firefighters and 
police officers many years of 
reliable service.

PARASNAP® KOMPATIBEL
COMPATIBEL WITH PARASNAP®

Die Sicherheitsleuchte ist mit dem SNAP-IN 1 Adapter kompatibel und kann so problemlos
mit dem zertifizierten Leuchtenhaltesystem PARASNAP® verwendet werden.

The safety lamp is compatible with the SNAP-IN 1 adapter and can easily be matched with the 
certified PARASNAP® lamp holder system.

i
Jetzt NEU und EXKLUSIV nur bei PARAT erhältlich Ab sofort sind die Adapter für die SCHUBERTH Helme F220 und F300 exklusiv bei PARAT erhältlich.

Adapters for F220 and F300 SCHUBERTH helmets are now exclusively available at PARAT.

Durch einfaches Einschieben der PARASNAP® ULTRALUX Base F220 / F300 in den Multi-Funktions-Adapter (MFA-Fire) - der direkt im SCHUBERTH
Feuerwehrhelm integriert ist - lässt sich kinderleicht jede Leuchte von PARAT der Produktreihen PARALUX® und PARAT X-TREME® am Helm anbringen.

The PARASNAP® ULTRALUX Base F220 / F300 snaps quickly and smoothly into the multi-function adapter (MFA-Fire) - directly integrated into the Schubert 
firefighter helmets.firefighter helmets. This makes attachment of any lamp by PARAT from the PARALUX® and PARAT X-TREME® series to the helmet child‘s play.

New and exclusively available at PARAT

PRODUKTVORTEILE
PRODUCT BENEFITS

herkömmlicher
Lichtstrahl

conventional 
(light) beam

PARALUX® PX1 SHORTY

BESTE AUSLEUCHTUNG
BEST ILLUMINATION

Dank der speziellen Orange Peel-Reflektor-
Oberfläche erzeugt die PARALUX® PX1 SHORTY 
einen gleichmäßigen Leuchtkegel – was etwa 
in verrauchten Räumen für deutlich reduzierte 
Blendwirkung sorgt.

The PARALUX® PX1SHORTY comes with a special 
orange-peel surface and creates a uniform cone 
of light – this reduces the risk of glare signifi-
cantly e.g. in smoke-filled environments.
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Optimierung des Kaufprozesses
Preis- und Verfügbarkeitsabfrage in Echtzeit price queries and availability checks in real time

optimized purchasing process

schnellere  Abwicklung
PDF Export von Produktdaten pdf export of product data

quicker handling

optimierte Logistik- und Lagerplanung durch aktuelle 
Lieferinformationen (vom Hersteller) schnelle Artikelsuche quick item search

optimized logistics and storage planning via real time data

Vermeidung von Fehlern aktuelle Herstellerdaten up-to-date manufacturer data
error prevention

Bestellungen und Rückantworten in Ihrem Wunschformat bequemer Bestell- und Kaufvorgang easy handling of ordering and purchase processes
übersichtliche Auftragshistorie clear order history

orders and reply messages in your desired format

Ihr Wunschformat in your preferred format
Ihre Wunschübertragung in your preferred channel
inhaltlich geprüft,
überarbeitet oder erweitert

content checked, corrected
and added for you

BESTELLUNG

RÜCKANTWORT

ORDER

REPLY MESSAGE

HÄNDLER

HÄNDLER

HERSTELLER A

HERSTELLER B

HERSTELLER …

B2B SHOPDEALER

MANUFACTURER A

MANUFACTURER B

MANUFACTURER …

Mehr Informationen zu den e-Business 
Lösungen von nexmart erhalten Sie über 
www.nexmart.de oder Ihren Ansprech-
partner von PARAT, Frau Johanna Bauer 
- jbauer@parat.eu oder telefonisch unter 
+49 8583 29 403.

Get more information about e-Business 
solutions by nexmart on www.nexmart.
de or send a message to PARAT, Ms 
Johanna Bauer – jbauer@parat.eu or 
phone +49 8583 29 403.

EDI CONNECT: SO FUNKTIONIERT´S
EDI CONNECT: SEE HOW IT WORKS

ONLINE MARKT: SO FUNKTIONIERT´S
ONLINE MARKET: SEE HOW IT WORKS

Mit EDI Connect werden Bestellprozesse nicht nur automatisiert, sondern 
zugleich elektronisch im gewünschten Format übermittelt. Gleich, welches 
Wunschformat Sie wählen - EDIFACT, Idoc, PDF, CSV bis zur XML-Datei 
- mit der Schnittstelle nexmart wird die Bestellung automatisch von 
Ihrem Wunschformat in unser System eingespeist. Die Rückantwort, wie 
Auftragsbestätigung, Lieferavis und Rechnung erhalten Sie ebenfalls im 
definierten Wunschformat zurück.

Ein Log-in - alles drin.
Die online Plattform von nexmart bietet Händlern mit einem einzigen Zugang 
Angebote von über 300 verschiedenen Herstellern und deren Produkte. Das 
System ermöglicht die Abwicklung des gesamten Bestell- und Kaufprozess in 
einem System, ähnlich wie ein Online Shop. Die Herstellerdaten sind in Echtzeit 
abrufbar und die Produktstammdaten können direkt zu eigenen Online- und 
Offline Werbezwecken weiter verwendet werden. Dabei ist das komplette System 
kostenlos nutzbar.

FEATURES AUF EINEN BLICK
FEATURES AUF EINEN BLICK FEATURES AT A GLANCE

FEATURES AT A GLANCE

The EDI Connect not only allows you to fully automate your ordering processes, 
it also transmits them electronically in your preferred format. No matter what 
format you choose – EDIFACT, Idoc, PDF, CSV up to XML file – the nexmart 
interface automatically feeds the orders from your desired format into our 
system. You’ll get a reply message such as order confirmation, dispatch 
notification and invoice exactly in the same way and format you’ve chosen.

One login is all you need.
With a single access, the online platform by nexmart provides retailers with offers 
from more than 300 different manufacturers and their products. The system ena-
bles the complete handling of sales and purchase processes in a system, similar 
to an online shop. The manufacturers’ data are accessible in real time and product 
master data can be directly processed for own advertising purposes online or off-
line. The complete system is free for use.

DEALER

i
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PARAT GmbH + Co.KG • Schönenbach Straße 1 • D-94089 Neureichenau • Phone: +49 (0) 8583/29 - 4 00 • Mail: tool-cases@parat.eu • www.werkzeugkoffer.de


