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Zusatz Informationen zu Vulkanus Messerschärfer 
 

Liebe Kundin, lieber Kunde 
 

Für Ihre Bestellung danken wir Ihnen bestens. 
 

Um ein optimales Schleifergebnis zu erlangen, empfehlen wir Ihnen die untenstehenden 
Schritte zu beachten. 
 
 
Glatte Messer                                                  
 
Grob schärfen                             Feinschliff                      Polieren             
 
Nur für sehr Stumpfe                        Für normales Messer  Empfehlung nach jedem           
oder beschädigte Messer                 schärfen                             Feinschliff          
 

Zum Schärfen neigen Sie                 Zum Abziehen neigen Sie            Führen Sie die Messerklinge       
die Spitze der Klinge beim                die Spitze der Klinge beim             zwischen die Schärfestäbe.               
Durchziehen nach unten.                  Durchziehen nach oben,               Halten Sie den Vulkanus mit                     
Drücken Sie die Klinge leicht            4-8 mal durchziehen              der anderen Hand. Ziehen       
nach unten, 3-4 mal durchziehen             Sie die Klinge vom Griff bis  

          Spitze durch die Schärfestäbe.  

 
 
 
Messer mit Wellenschliff  
 

 

 
 
 
 
Ziehen Sie das Messer waagrecht in einem 30° Grad Winkel durch die Schärfestäbe, drücken Sie 
dabei seitlich in Richtung des Wellenschliffs. Klinge nicht neigen. 
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Informations complémentaires sur l’aiguiseur Vulkanus 
 

Chère cliente, cher client 
 

Nous vous remercions de votre commande. 
 

Afin d’obtenir un tranchant à toute épreuve de vos couteaux, nous vous recommandons 
d’observer attentivement les étapes suivantes. 
 
 
Couteau à lame lisse  
 
Affûtage grossier                          Aiguisage fin        Polissage             
 
Seulement pour des couteaux          Pour des couteaux au  Recommandé après chaque  
très émoussés ou abîmés                 tranchant normal                aiguisage fin 
 

Aiguiser en inclinant la pointe           Tirer en dirigeant la lame            Guider la lame entre l’aiguiseur 
de la lame vers le bas.                      inclinée vers le haut             en tenant le Vulkanus avec 
Appuyer légèrement la lame             et tirer 4 à 8 fois                            l’autre main. Tirer la lame de la 
vers le bas et tirer 3 à 4 fois                            poignée à la pointe au travers 

          de l‘aiguiseur 

 
 
 
Couteau à lame dentelée  
 

 
 

 
 
 
 
Tirer le couteau horizontalement dans un angle de 30° degrés au travers de l’aiguiseur, appuyer 
latéralement en direction du tranchant dentelé. Ne pas incliner la lame. 
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