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Willkommen bei der Lehnert Tools GmbH. 
Seit über 35 Jahren beschäftigen wir uns mit den 
 Herausforderungen im Werkstattalltag. Gegründet  wurde die 
Firma 1978 von Friedrich Lehnert als  Werkzeuggroßhandel 
mit dem Slogan „Aus dem Auto für das Auto“. Mit der 
 Entwicklung der Common-Rail-Diesel-Technologie  entstand 
ab Mitte der 90er Jahre ein neuer Geschäftszweig zur 
 Entwicklung und Produktion von Spezialwerkzeugen für  diese 
speziellen Anforderungen. In diesem Bereich arbeiten wir mit 
den weltweit führenden Fahrzeugherstellern eng  zusammen. 
Seit 2009 wird das Unternehmen als Lehnert Tools GmbH 
von Tobias Lehnert in zweiter Generation geführt und stetig 
vergrößert. Ein Team von 8 Mitarbeitern kümmert sich mit viel 
Sorgfalt und Flexibilität um Ihre Bedürfnisse.

Vorwort
Introduction

Mehr als 35 Jahre Erfahrung
More than 35 years of experience

Welcome to Lehnert Tools GmbH.
For over 35 years now, we have been dedicated to the 
 challenges of workshop routine. Founded as a tool  wholesale 
company by Friedrich Lehnert in 1978, the slogan used was 
“From Car to Car”. With the introduction of Common-Rail 
diesel technology, a new line of business opened up in the 
mid-nineties for the development and production of  special 
tools for this specific field. In this sector, we cooperate  closely 
with the leading global players in vehicle  manufacturing. 
 Since 2009, the company has been run in the second 
 generation by Tobias Lehnert, as Lehnert Tools GmbH, and 
is expanding on an ongoing basis. A team of 8 employees 
is ready to  respond proactively to your needs and offers a 
 maximum level of  flexibility.

Made in 
Germany
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Unser Lieferprogramm erstreckt sich vom einfachen 
 Schraubenschlüssel über eine breite Palette an  universellen 
und markenspezifischen Spezialwerkzeugen und 
 Diagnosekoffern für AdBlue®- und Common-Rail Anlagen 
bis hin zu Verbrauchsmaterialien und Zubehörprodukten. Ob 
PKW, Transporter, LKW, Bus, Landtechnik, Baumaschinen, 
 Industriemotoren oder Marine-Applikationen - wir haben 
die Lösung. Unsere Produkte vereinen höchste Qualität 
mit  Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität zu einer 
Diagnosetechnik mit Zukunft. Know-how macht das Rennen!

Lieferprogramm
Product spectrum

Our range of products extends from the simple wrench 
to a wide range of universal and brand-specific tools and 
diagnostic kits for AdBlue® and Common-Rail systems, up to 
consumables and accessories. Whether seeking applications 
for cars, vans, trucks, buses, agricultural machinery, 
construction machinery, industrial engines or marine 
applications – we have the solution to match your needs. Our 
products combine quality of the highest level with versatility, 
reliability and flexibility to produce future-proof, cutting-edge 
diagnostics. Know-how leads the way!

Common-Rail Diagnostic Systems
SCR Diagnostic Systems
Automotive Special Tools
Special Solutions

Common-Rail Diagnosewerkzeuge
SCR Diagnosewerkzeuge

KFZ-Spezialwerkzeuge
Sonderanfertigungen



Begonnen haben wir mit unseren „kombinierten 
Prüfröhrchen“ zur Rücklaufmengenmessung an Common-
Rail-Einspritzsystemen. Dieses haben wir zu unserem 
patentierten Diagnosegerät zur Rücklaufmengenmessung 
im Kreislaufverfahren weiterentwickelt und ist heute bei einer 
gezielten Diagnose der Injektoren und dem Einspritzsystem 
nicht mehr wegzudenken. Unsere Produktpalette im 
Dieselbereich umfasst eine Vielzahl an Lösungen zur 
Fehlerdiagnose der einzelnen Fahrzeugtypen. Ob Mengen-, 
Druck- oder Durchflussmessung, Tank-Ersatz-Betrieb oder 
Systemreinigung, für alle Bedürfnisse bieten wir das richtige 
Werkzeug zur Problemlösung.

Dieselwerkzeuge
Diesel tools 

We started off with our “combined test tubes” for return flow 
measurement in Common-Rail injection systems. This was 
then further developed to become our patented diagnostic 
kit for circulation-mode return flow measurement and is 
today an indispensable asset in injector and injection system 
diagnostics. Our product range in the diesel sector covers 
a host of diagnostic solutions for individual vehicle types. 
Whatever your requirements, whether for measuring the 
volume, pressure or flow rate, tank replacement operation or 
fuel system cleaning, we provide the right tool for the job and 
the best solution.



Für die gesetzlich vorgeschriebenen Abgas-
Nachbehandlungssysteme in allen Fahrzeugbereichen 
entwickeln wir seit Beginn mit führenden Herstellern an 
universal- und markenspezifischen Lösungen zur Diagnose 
der Bauteile im gesamten SCR-System. Diese Off-Board-
Tools sind eine notwendige Ergänzung zur On-Board-
Diagnose und testergestützten Fehlerkennung, um das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Auch in diesem Bereich 
erfüllen wir jegliche Sonderwünsche.

SCR-Werkzeuge
SCR tools

For exhaust after-treatment systems, these now being 
mandatory in all vehicle classes, we work together with 
leading manufacturers to develop universal and brandspecific 
solutions for component diagnostics throughout the SCR 
system. These off-board tools are needed to supplement 
on-board diagnostics and tester-assisted troubleshooting to 
achieve the best possible result. This is another field in which 
we are able to fulfil any special customer requests. 



Alle unsere Diagnose- und Spezialwerkzeuge werden in 
unserer modern eingerichteten, nach ISO 9001 zertifizierten 
Produktion in Neuenstadt am Kocher, Baden-Württemberg, mit 
viel Know-how, Liebe und Sorgfalt entwickelt und hergestellt. 
Uns sind geringe Stückzahlen genauso willkommen wie 
Großserien. Angefangen von der Einzelteilfertigung bis hin 
zur Bestückung der Diagnosekoffer kommt alles aus einer 
Hand.

Produktion und Entwicklung
Production and development

All diagnostic and special tools are designed and 
manufactured with great expertise and care in our state-of-
the-art ISO 9001-certified production plant in Neuenstadt am 
Kocher, Baden-Württemberg (Germany). Orders for small 
batch sizes and large series orders are equally welcome. 
Everything comes from one source, from the manufacturing 
of individual parts up to the equipment of the diagnostic kits.



Egal ob Sie einen einzelnen Schraubadapter, eine 
Schlauchleitung, eine Koffereinlage aus Schaumstoff, 
einen bedruckten Kunststoffkoffer oder einen kompletten 
Diagnosekoffer benötigen, fragen Sie uns. Gerne stellen 
wir uns der Herausforderung und entwickeln ein spezielles 
Produkt nach Ihren Vorstellungen. Hierbei finden von der 
Planung über die Entwicklung und Mustererstellung bis 
zur Endproduktion alle Schritte bei uns im Haus in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kunden statt. 

Individual-Produkte
Individual products

Just tell us what you need - a single screw adapter or a hose 
piece, some foam lining for a kit, a printed plastic case or 
a complete diagnostic kit, it makes no difference. We have 
the skills and look forward to the challenge of developing 
a product that will match your individual ideas. We remain 
in close contact with the customer every step of the way, 
from planning to development and sampling up to the final 
production. 



Unser Lager umfasst u.a. sämtliche Spezialadaptionen 
aus dem Kraftstoff- und AdBlue®-Bereich. Somit können 
wir individuelle Schlauchleitungen und Werkzeuge, sowie 
Ersatzteilkits in unterschiedlichen Varianten anbieten. Um 
flexibel auf Ihre Nachfrage reagieren zu können, ist unser 
Lager so eingerichtet, dass mit wenigen Handgriffen der 
fertige Prüfkoffer versendet oder je nach Bestückung flexibel 
angepasst werden kann.

Lager und Sonderteile
Warehousing and special parts

Among other things, our warehouse keeps in stock all special 
adaptions from the fuel- and AdBlue® sector. In this way, we 
can offer individual hoses and tools as well as all versions of 
spare part kits. To enable a prompt and flexible response to 
your order enquiry; our warehouse is designed in a way that 
the complete test kit can be shipped effortlessly in just a few 
steps, or customised to the respective order.



Um unser Programm abzurunden haben wir zusätzlich zu 
unseren Werkzeugen ein breites Spektrum an Fahrzeug-
Zubehör und Werkstatt-Verbrauchsmaterialien, wie z.B. 
Sprühöl, Fahrrad- und Dachträger, Scheibenfrostschutz, 
Feinstaubplaketten, Putztuchrollen und Sitzschoner, 
etc. im Programm. Außerdem verwalten wir die Online-
Kataloge für Werkzeug, Zubehör und Verbrauchsmaterial 
unterschiedlicher Fahrzeughersteller.

Zubehör
Accessories

To round off our programme, we also provide a wide range 
of vehicle accessories and workshop consumables, such 
as spray oil, bicycle and roof racks, windscreen antifreeze, 
particulate emission stickers, paper tissue rolls and seat 
protection covers etc. Moreover, we also manage vehicle 
manufacturer online catalogues for tools, accessories and 
consumables.



Nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Herstellung von 
Spezial- und Sonderanlagen, wie z.B. Schulungsmodellen, 
Ölspülstationen, Prüfständen oder Reinigungsmaschinen, 
gehört zu unseren Kompetenzen. Für die Problemlösung 
arbeiten unsere Ingenieure Hand in Hand mit ausgewählten 
Lieferanten, um die gestellte Aufgabe zeitnah und mit größter 
Sorgfalt zu einem perfekten Ergebnis zu bringen.

Sonderlösungen
Special solutions

Besides developing special and customised systems such as 
training models, oil flushing stations, test benches or cleaning 
machines for fuel systems our core competencies also 
include the manufacturing of these products. Our engineers 
work hand in hand with specialised suppliers to provide the 
perfect solution for the appointed task in a timely manner.



Die Erprobung unserer Neuentwicklungen findet sowohl 
bei uns im Hause, als auch direkt beim Kunden vor Ort 
statt. Somit genügen alle Werkzeuge unseren höchsten 
Qualitätsanforderungen und ein hochwertiges und 
langlebiges Produkt verlässt am Ende unser Haus. Sollten 
Sie eine Produktschulung wünschen, bieten wir Ihnen diese 
bei uns im Haus gerne an. 

Erprobung und Training
Testing and training

The testing of new products and developments is carried out 
both at our factory and at the customer’s premises to ensure 
that all of our tools satisfy our highest quality standards and 
leave the factory as a highly durable, top-quality product. 
Should any product training be required, this can be arranged 
at our company.



Lehnert Tools ist eine vielseitige, flexible und auf 
höchste Qualität bedachte Firma, die sich gerne Ihren 
Kundenwünschen und neuen Herausforderungen stellt. 
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder eine 
Lösung suchen, dann sind wir Ihr Ansprechpartner. 
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Tobias Lehnert mit Team!

Know-how macht das Rennen!
Know-how leads the way!

Lehnert Tools is a versatile, flexible and quality-oriented 
company that thrives on new challenges and special 
customer requests. 
Should you have any questions concerning our products or if 
you are searching for a solution, look no further, just contact 
us. We look forward to meeting you!
Yours,
Tobias Lehnert and Team!



Lehnert Tools GmbH

Otto-Neumeister-Straße 8
74196 Neuenstadt a.K.
Germany

Tel.: +49 7139 93776-0
Fax: +49 7139 93776-22

info@lehnert-tools.com
www.lehnert-tools.com


