
Windmühlenmesser Wetzstab Corundin in Kirsche
Art.-Nr.: 1085120002

139,- €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

(unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 145,- €, inklusive 19% MwSt.)

Im Moment leider nicht lieferbar.

Beschreibung:

Windmühlenmesser Wetzstab Corundin in Kirsche. Aus Keramik und mit einer von Länge ca. 310 mm. Zum perfekten
Abziehen und Schärfen der Lieblingsmesser. Im Gegensatz zu den meisten Messern von heute werden die
„Windmühlenmesser" noch immer nach dem Prinzip des „Solinger Dünnschliffes" gefertigt. Der Schliffwinkel wird anders als
heute üblich weit oben angesetzt. Die Klinge wird dünn geschliffen und läuft schlank und sehr spitz auf die Schneide zu. Das
Ergebnis zeigt sich in der besonderen Schärfe und Schnitthaltigkeit. Diese traditionelle Schliffart, an der wir heute noch
festhalten, wird selbst in Solingen kaum mehr praktiziert. Jedoch begründete sie einst die hohe Wertschätzung der Solinger
Messer in aller Welt. Die Griffe werden von unseren Ausmachern sorgfältig beschliffen, fein poliert oder geölt. Es werden
keine chemischen Versiegelungsmittel verwendet, daher bleiben sie natürlich und lebensmittelecht. Der Griff ist aus
Kirschbaumholz von Nordhängen aus deutschen und österreichischen Wäldern, weich, dunkelbraun mit klarer, schöner
Maserung. In Deutschland galt Kirschbaumholz schon immer als bewährtes, edles Holz für hochwertige Messergriffe. Seit
dem Einzug der industriellen Fertigung und der Kunststoffe ist es jedoch weitgehend in Vergessenheit geraten. Dabei zeichnet
es sich durch sein angenehm warmes Gefühl und seine natürliche Griffigkeit aus. Tipps zur Anwendung: Nutzen Sie die
gesamte Länge des Wetzstabs aus und ziehen Sie die Schneide des Messers vom Ansatz bis zur Spitze. Die Klinge sollte
dabei in einem spitzen Winkel aufliegen. Bitte nicht mit Kraft arbeiten, sondern auf ein sanftes, sandiges Geräusch hören beim
Wetzen. Die Bewegung sollte nicht stocken, aber auch nicht zu leichtgängig sein. Tipps zur Pflege: Es ist ganz normal, dass
sich mit der Zeit bei keramischen Werkstoffen, der Stahlabrieb der Klingen auf dem Stab absetzt. Dadurch wird die Oberfläche
des Wetzstabs verglättet und die Schärfkraft lässt nach. Mit dem beiliegenden Schleifradierer, den Sie wie einen Radiergummi
benutzen können, lässt sich der Stahlabrieb sehr gut entfernen. Dafür machen Sie den Schleifradierer nass und versehen Sie
ihn mit etwas Spülmittel. Anschließend ist der Wetzstahl wie neu.

Eigenschaften:

des Windmühlenmesser Wetzstab Corundin: Material Griff: Kirsche Matrial: hochverdichtete Aluminium-Oxide Länge: 31 cm
Körnung von ca. 600 (Deutsche Norm) bzw. 1500 (Japanische Norm)

Passend dazu

Windmühlenmesser Gemüsemesser
Klassiker in Kirsche

Windmühlenmesser Schälmesser
Vogelschnabel in Kirsche

Gemüsemesser Mittelspitz von
Windmühlenmesser

22,95 €* 22,95 €* 23,95 €*

  (24)   (38)   (7)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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