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Keramik-Messerschleifer
für Stahlmesser

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Keramik-Messerschleifers, 
mit dem Sie Ihre wertvollen Stahlmesser schnell und 
einfach schärfen können. Wo gewöhnlicher Wetzstahl nur 
den Grat einer Messerschneide wieder aufrichtet, verleiht 
der Keramik-Messerschleifer ihr wieder die perfekte 
Schärfe.
Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen 
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den 
Messerschleifer optimal einsetzen können.

Verwendung
Setzen Sie das hintere Ende der Messerklinge in der 
V-förmigen Öffnung des Messerschleifers an. Achten Sie 
darauf, dass die Schneide senkrecht in der Aussparung 
anliegt, damit der richtige Winkel zu den Schleifflächen 
garantiert ist.
Ziehen Sie die Klinge mit leichtem Druck langsam nach 
hinten, so dass Sie die gesamte Länge der Klinge schleifen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang 5- bis 10-mal.

Hinweis:  
Der Keramik-Messerschleifer eignet sich zum 
nachschärfen von stahlmessern und zum 
Bewahren ihrer schärfe. er ist nicht für 
Keramikklingen geeignet und dient nicht dazu, ein 
vollständig stumpfes Messer neu zu schleifen. 
Verwenden sie hierfür einen speziellen schleifstein.

Tipps und Tricks
• Schärfen Sie Ihre Messer regelmäßig, etwa einmal 

wöchentlich. Auf diese Art verlieren sie nie an Schärfe.
• Üben Sie beim Schleifvorgang nicht zu viel Druck aus, 

um das Messer nicht zu beschädigen. Es ist kein hoher 
Druck nötig, um das Messer zu schärfen.

• Schärfen Sie die gesamte Länge der Klinge.  
• Schärfen Sie die Klinge mit einer durchgehenden, 

gleichmäßigen Bewegung, um Kratzer zu vermeiden.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit 
• Bitte verwenden Sie den Messerschleifer nur in 

seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu 
Beschädigungen am Messerschleifer oder in der 
Umgebung des Messerschleifers.

• Verletzungsgefahr! Achten Sie darauf, sich beim 
Schärfen nicht mit der Klinge zu schneiden.

• Behandeln Sie den Messerschleifer sorgfältig. Setzen 
Sie ihn keinen harten Schlägen, Stößen oder Stürzen 
aus.

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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