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Brand:  Testboy 

Product: Professional Measuring 
     and Test Instruments 

 

For more than 60 years, Testboy has been offering measuring instruments and test equipment for a 
wide variety of application and purposes and has established itself internationally on the market of 
measurement technology and testing technology due to the always guaranteed highest possible 
product safety in combination with maximum user-friendliness.  Testboy products stand for robustness 
and durability, for innovation and modern requirements as well as for safety and quality. 

These days, measuring instruments and testers are essential tools when carrying out construction, repair 
and maintenance tasks involving electrical devices and installations. Modern test instruments should help 
the user to carry out safety checks, troubleshooting and function test quickly, safety and reliability. 
Internationally valid safety standards for the safety of electrical measuring and control equipment are drawn 
up and ratified by the EIC (International Electrotechnical Commission).  This guarantees that tests are 
carried out according to the same criteria and guideline all over the world. 

Product Line: 

Continuity Tester 

 

Magnetic field testers 

 

Thermometers 

 

Thermography 

 

Mould detector, moisture 
meter and anemometer 

 

Two-pole voltage testers 
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Current clamps 

 

Luxmeter, rangefinder and work light 

 

Multimeter 

 

Socket testers 

 

Voltage tester 

 

Installation and Device Tester 
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Automotive Measuring Instruments 

 

Line finder, network wiring test, fuse finder and wall scanner 

 

Adapters and rotary field testers 
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