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Firmenporträt 
Polet Quality Products 

Polet Quality Products: 
Von einer einfachen Werkzeug-
schmiede zu einem industriellen 
Unternehmen 

von Generation zu Generation 
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Das Unternehmen POLET Quality Products im Überblick: 
 
Von einer einfachen Schmiede zu einem industriellen Unternehmen: 
 

 

Ob Profianwender oder Heimwerker, man sollte nur Qualität empfehlen. Sicherheit ist wichtig, wenn es um 
Werkzeuge geht und Qualität macht die Arbeit angenehmer, sowie effizienter. 
Vor über 150 Jahren schmiedete Polet bereits die ersten Spatenblätter. Von einer einfachen Schmiede reifte 
der Betrieb schnell zu einem industriellen Unternehmen heran, in dem Begriffe wie Qualität und Innovation eine 
gesunde wirtschaftliche Entwicklung gewährleisten. Sowohl während als auch nach der Produktion werden sie 
strengsten Tests unterzogen. Produktentwicklung ist bei Polet kein leeres Wort, es ist eine Suche nach 
zusätzlichen Vorteilen für den Anwender. So halten zum Beispiel die revolutionären Glasfaserstiele bis zu zehn 
Mal länger als die normalen Holz-Stiele. 
In fast allen Wirtschaftsbereichen wird mit Geräten von Polet gearbeitet: in der „grünen“ Welt der Gartenarbeit, 
beim Bau oder in der Industrie. Polet-Qualität führt überall zu einer höheren Effizienz. Und das weiss sowohl der 
Fachmann als auch der Heimwerker zu schätzen. 
 

Belgische Werkzeuge in europäischen Dimensionen 
Polet ist ein eigenständiges, unabhängiges belgisches Unternehmen. Die Qualität seiner Produkte und 
Dienstleistungen überschreitet jedoch bereits seit langem die Landesgrenzen. Auch im Ausland kennen 
Fachleute und Hobbygärtner Polet als ihren Partner für anspruchsvolle Anwendungen. 
 
 
Die POLET Traditional Produkteserie 
Die Gartengeräte aus der Serie „Polet Traditional‘‘ werden noch immer 
auf traditionelle Weise hergestellt, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die 
Wahl der Stahlsorte und das Schmieden, sowie das Härten des Stahls. Die 
Produktion der Polet Traditional-Serie erfolgt anders als bei der 
Massenproduktion, jedes Werkzeug ist handgeschmiedet, sodass weder 
Hacke noch Schuffel identisch sind. 
Das Ergebnis sind Gartengeräte in Spitzenqualität, an denen sowohl Profis 
als auch eifrige Gartenliebhaber jahrelang Freude haben. 
 
POLET Spaten 
Einen Polet-Spaten hat man ein Leben lang. Das ist nicht verwunderlich, 
denn diese Spaten bestehen aus einer Legierung aus hochwertigem 
Stahl, der auch für Bulldozer-Schaufeln verwendet wird. Die Spaten 
werden nach den neuesten Techniken und strengsten Normen 
geschmiedet und gehärtet. Das Ergebnis ist eine starke, flexible und 
widerstandsfähige Spatenklinge.  
 
POLET Schaufeln 
Zum Schaufeln von lockerem Boden, Sand oder Kies benötigen Sie eine gute Schaufel. Je nach Region und 
Verwendung finden Sie ganz unterschiedliche Modelle, sowohl was die Breite als auch den Stiel betrifft. In 
Belgien erfreut sich die Sandschaufel mit einem 130 Zentimeter langen Stiel großer Beliebtheit, während man 
sich in den Niederlanden eher für das Modell „Drenthe“ mit einem 95 oder 110 Zentimeter langen Stiel 
entscheidet. 
 



POLET Gardening 
Effektive und passende Gartengeräte steigern das Vergnügen bei der Gartenarbeit und erleichtern die Arbeit. 
Aus diesem Grund entwickelt Polet Gartengeräte von langer Lebensdauer und maximalem Bedienkomfort. Für 
ihre Produktion wird ausschließlich hochwertiger Stahl verwendet. Die Gartengeräte werden mit einem Griff aus 
erstklassigem Holz versehen. 
 
POLET Stiele und Zubehör 
Die Sicherheit hat bei der Entwicklung der Polet-Produkte und Stiele immer oberste Priorität. Es wird mehr denn 
je auf die Qualität und Auswahl der Holzsorte geachtet, welche perfekt zu den jeweiligen Geräten passt. Von 
Eschenholz, das qualitativ hochwertig ist und viel verwendet wird, bis Buchenholz, das preiswerter, aber 
dennoch perfekt als Stiel geeignet ist. Für schwerere Geräte wie Hammer wird Hickory verwendet, eine 
besonders starke, belastbare Holzart. In der Polet Traditional Serie finden Sie auch eine Reihe von Schaufeln, 
Spaten und Hacken mit Stielen dieser Holzart. Die Stiele professioneller Werkzeuge werden immer häufiger aus 
Glasfaser hergestellt. Sie bestehen aus Millionen haarfeiner Glasfasern, die mittels Epoxidharze zu einem 
ultrastarken Stiel zusammengepresst werden. Darüber hinaus finden Sie bei Polet immer das benötigte Zubehör, 
mit dem Sie Ihre Geräte aufhängen oder mit einem Ersatzstiel versehen können. 
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