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Enjoy your time in nature and don’t bother about the right tool.  
Our axes and hatchets are your stylish and ergonomic helpers with 
modern design and handle every task with ease. Cutting kindling for 
the camp fire, clearing your way while trekking or hiking, felling and 
delimbing trees or every other situation you might come across: 
ADLER tools will not let you down. Guaranteed – for a lifetime.

Genieße die Zeit in der Natur und mache Dir keine Gedanken über 
das richtige Werkzeug. Mit unseren Äxten & Beilen hast Du für jede 
Anwendung einen ergonomischen und stylischen Helfer in moder-
nem Design dabei. Ob Feuerholz fürs Lagerfeuer, unterwegs beim 
Camping oder Wandern, für das Fällen und Entasten von Bäumen 
oder zum Holz spalten: Adler Äxte & Beile lassen Dich nicht im 
Stich. Garantiert – ein Leben lang.

Zu sehen ist unser Rheinlandbeil.
Pictured is our Rheinland Hatchet. 
Zu sehen ist unser Rheinlandbeil.
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Order Number
Artikelnummer

Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

280.0E030A211 300 g 300 mm

280.0E030A212 300 g 300 mm

280.0E030A213 300 g 300 mm

Classic Scout Hatchet 
Campingbeil

Application: Trekking/hiking, kindling
Hauptanwendung: Camping/Wandern, Anfeuerholz

Your reliable companion for camping and hiking trips. Enjoy your time in nature 
knowing the Scout Hatchet in your bag will handle any task you come across.

Dein verlässlicher Begleiter beim Camping oder beim Wandern. Mit dem 
Campingbeil in der Tasche, kannst Du Deinen Trip in aller Ruhe genießen – 
wissend, dass Du für alle Aufgaben bestens gewappnet bist.

C 60

Leather sheath
Leder-Schneideschutz

Color combinations
Farbkombinationen

Heavy-duty leather sheath, made in EU out of vegetable tanned 
leather, included with every axe or hatchet.

Hochwertiger Echtleder-Schneideschutz, hergestellt in der EU aus 
pflanzlich gegerbtem Leder, bei allen Äxten und Beilen inklusive.

Ash (Esche)
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Order Number
Artikelnummer

Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

201.0H060A211 600 g 360 mm

201.0H060A212 600 g 360 mm

201.0H060A213 600 g 360 mm

Rheinland Hatchet 
Rheinlandbeil

Application: Trekking/hiking, kindling
Hauptanwendung: Camping/Wandern, Anfeuerholz

Spontaneous camp fire or relaxing in front of your fireplace at home? 
The Rheinland Hatchet helps you cut kindling and is your faithful assis-
tant for all tasks in nature.

Entspannen beim spontanen Lagerfeuer oder vor dem heimischen 
Kamin? Mit dem Rheinlandbeil hast Du blitzschnell Anfeuerholz vor-
bereitet und hast dazu noch einen treuen Helfer für alle Aufgaben in 
der Natur bei Dir. 

C 60Hickory

Order Number
Artikelnummer

Weight
Gewicht

Lenght of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

201.0H060A214 600 g 500 mm

201.0H060A215 600 g 500 mm

201.0H060A216 600 g 500 mm

Canoe Axe 
Kanuaxt

Application: Trekking/hiking, all-round
Hauptanwendung: Camping/Wandern, Allround

The definitive all-rounder. Our Canoe Axe is small enough to accompany 
you on your hiking trips but at the same time big and heavy enough to 
split smaller pieces of wood. It will never let you down so you can enjoy 
you time in nature without a worry in the world.

Der Allrounder schlechthin. Kompakt genug, um Dich beim Trekking 
zu begleiten und lang und schwer genug, um auch kleinere Holzstü-
cke zu spalten: Die Kanuaxt wird Dich nie im Stich lassen. So hast Du 
den Kopf frei, um die Natur in vollen Zügen zu genießen.

C 60Hickory
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Order Number
Artikelnummer

Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

101.0H125A211 1 250 g 700 mm

101.0H125A212 1 250 g 700 mm

101.0H125A213 1 250 g 700 mm

Rheinland Axe 
Rheinlandaxt

Application: Felling/delimbing, splitting, all-round
Hauptanwendung: Fällen/Entasten, Holz spalten, Allround

The Rheinland Axe is a modern classic. With the perfect combination of 
form and functionality it has been our best-selling axe for decades. Use 
it to fell smaller trees, for delimbing and splitting pieces of wood up to 
⌀ 20 cm.

Die Rheinlandaxt ist der Klassiker und Allrounder unter den Äxten. 
Mit der perfekten Kombination aus Form und Funktionalität ist sie 
nicht umsonst seit Jahrzehnten die beliebteste unserer Äxte. Mit ihr 
kannst Du mühelos kleinere Bäume fällen, Entasten und Holzstücke 
bis ⌀ 20 cm spalten.

C 60Hickory

Order Number
Artikelnummer

Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

210.0H150A211 650 g (1 ½ lbs) 380 mm

210.0H150A212 650 g (1 ½ lbs) 380 mm

210.0H150A213 650 g (1 ½ lbs) 380 mm

Yankee Hatchet 
Yankeebeil

Application: Trekking/hiking, kindling, all-round
Hauptanwendung: Camping/Wandern, Anfeuerholz, Allround

Experience your own adventure: The Yankee Hatchet is forged with an 
extra thin and sharp blade. The Yankee shape is rather exotic in Europe 
but perfect for delimbing and cutting your way through undergrowth.

Erlebe das Abenteuer-Feeling: Das Beil mit der in Europa eher exo-
tischen Yankee-Form ist extra dünn geschmiedet und der perfekte 
Helfer beim Entasten und Entfernen von kleineren Gewächsen.

C 60Hickory
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Order Number
Artikelnummer

Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

110.0H350A211 1 600 g (3 ½ lbs) 800 mm

110.0H350A212 1 600 g (3 ½ lbs) 800 mm

110.0H350A213 1 600 g (3 ½ lbs) 800 mm

Yankee Axe 
Yankeeaxt

Application: Felling/delimbing, splitting, all-round
Hauptanwendung: Fällen/Entästen, Holz spalten, Allround

The classic American felling axe with its extra thin and sharp blade is per-
fect for delimbing, felling trees and splitting pieces of wood up to ⌀ 30 cm.

Die klassische „American Felling Axe“ mit der in Europa eher exoti-
schen Yankee-Form und extra dünn geschmiedetem Blatt ist der per-
fekte Helfer beim Entasten und Fällen von Bäumen und zum Spalten 
von Holzstücken bis ⌀ 30 cm.

C 60Hickory

Order Number
Artikelnummer

Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

230.0H125A211 1 250 g 500 mm

230.0H125A212 1 250 g 500 mm

230.0H125A213 1 250 g 500 mm

Short Splitter 
Spaltbeil

Application: Splitting
Hauptanwendung: Holz spalten

Splitting made easy: The Short Splitter can be used with only one hand to 
casually split small and medium sized pieces of wood. Designed for high 
splitting power with two “wings” attached to the head.

Lässig Holz spalten: Mit dem Spaltbeil kannst Du auch mit einer 
Hand leicht kleine und mittlere Holzstücke spalten. Designt für hohe 
Spaltwirkung durch die beiden „Flügel“ am Werkzeugkopf.

C 45Hickory
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Order Number
Artikelnummer

Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

130.0H200A211 2 000 g 800 mm

130.0H200A212 2 000 g 800 mm

130.0H200A213 2 000 g 800 mm

Long Splitter 
Spaltaxt

Application: Splitting
Hauptanwendung: Holz spalten

Axe and splitting wedge combined in one tool. The Long Splitter let’s you 
easily split medium sized and large pieces of wood. Designed for maxi-
mum splitting power with two “wings” attached to the head.

Axt und Spaltkeil in einem Werkzeug: Mit der Spaltaxt kannst Du 
spielend leicht mittlere und große Holzstücke spalten. Designt für 
hohe Spaltwirkung durch die beiden „Flügel“ am Werkzeugkopf.

C 45Hickory

Order Number
Artikelnummer

Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

131.0H280A211 2 800 g 800 mm

131.0H280A212 2 800 g 800 mm

131.0H280A213 2 800 g 800 mm

Super Splitter 
Super Spalter

Application: Splitting
Hauptanwendung: Holz spalten

Let nothing stand in your way: The Super Splitter handles any kind of 
wood with ease. Designed for the highest possible splitting power, the 
heavy-duty head features an integrated splitting wedge.

Dir wird nichts mehr im Weg stehen: Der Super Spalter hilft Dir 
mühelos jede Art von Holz zu spalten. Designt für maximale Spaltwir-
kung mit integriertem Spaltkeil am Werkzeugkopf.

C 60Hickory
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Pictured is our Yankee Hatchet. 
Zu sehen ist unser Yankeebeil.


