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Scherengröße / size of scissors

Unsere Scheren und ihre Anwendungsbereiche
OUR SCISSORS AND THEIR USAGE

Anwendungsbereich

best suited for

Enges Schneiden im Augen- und
Ohren-Bereich; Trimmen um die
Füße und Ballen

Close work around the eyes and
ears, trimming round feet and pads

Für alle, denen die 4,5“-Schere
zu klein ist

For those who find the 4,5“ too
small

Beliebteste Größe; zum Trimmen
vieler Hunderassen geeignet.

Most popular size, suitable for
trimming a variety of breeds

Für größere Hunderassen
und das Finishing des Schnitts

For working on larger breeds
and for finishing

Empfindliche Bereiche, wie Ballen,
Leiste, Augen. Sicherer Schutz vor
Verletzungen.

Delicate areas: pads, groin and
around the eyes to guard against
accidental injury

Zähne einseitig, für schöne Übergänge bei verschiedenen Längen

Teeth single, for blending different
lengths together

Effilierschere
thinner

Zähne beidseitig, perfekt für das
Ausdünnen von dichtem Haar

Teeth double, perfect for thick
coats to thin the hair

Chunker

Geeignet für das Kreieren natürlicher
Texturen und raffinierter Übergänge.
Wird auch „Fischschwanz“ genannt.

For creating natural texture and
subtly blending hair; also called
„fish tails“

Konturen, Winkel und runde
Kopfstellen können mit gebogenen
Klingen besser geführt werden.

Following contours, angulation
and rounded heads

Für leichtes Fell, wie z.B. bei
Yorkies und Bichons

Suitable for light coats such as
Yorkies and Bichons

Ideal für dünnes, weiches Fell

Ideal for thin, silky coats

Für dickes, dichtes Fell

Better suited to cutting through
thick, dense coats

Für schweres, grobes Fell,
wie z.B. bei Cockerpoos

Suitable for heavy, coarse coats
such as Cockerpoos

4,5“

5 -6“

6,5-7,5“
8-10“
Nasen- / Pfotenschere
bull nosed / safety scissors
Modellierschere
blender

gebogene Klinge
curved blade
normale Klinge
standard blade
leichte Klinge
lighter blade
schwere Klinge
heavier blade
breite Klinge
wider blade

