
Be Sharp
Make edge

Produktinformation



aNWeNdUNg deS Make edge

1) Setzen Sie Ihre Klinge mit dem Ende 

der Schneide (an der Griff-seite) in den Wetz-Schlitz.

HINWeIS: Bei Klingen mit 

Wellenschliff achten Sie bitte 

darauf, dass die „gewellte Seite“ 

in Richtung der einzelnen 

Wetzkante zeigt. 

2) Ziehen Sie die Klinge mit sanf-

tem Druck zu sich hin. Anschlie-

ßend setzen Sie die Klinge wieder 

wie in Punkt 1 beschrieben an. 

Die Klinge sets ziehen NIEMALS 

schieben. Sorgen Sie für eine 

möglichst fließende Bewegung. 

2-3 Wiederholungen vor dem 
einsatz des Messers genügen. 

  der ModerNe 
„WetzStaHl“ MIt
 keraMIkkerN.

D
er MakeEdge-Mechanismus ist aus Keramik gefertigt, 

einem Naturmaterial - härter als Stahl! Die Schneide einer  

Klinge ist sehr dünn und darum scharf. Um die Schärfe von 

(Küchen-)messern dauerhaft zu erhalten, sollten die Klingen regel-

mäßig abgezogen (gewetzt) werden.

Der Kontakt mit harten Oberflächen (bspw. Schneidebretter 

oder steinerne Arbeitsplatten) führt dazu, dass sich diese dünne 

Schneide „aufrollt“. So verliert die Klinge ihre Schärfe und man 

muss diese wieder auffrischen. Durch den Einsatz des MakeEdge, 

wird die „aufgerollte“ Schneide wieder glatt gezogen und so die 

Schärfe der Klinge erhalten.

MakeEdge dient dazu, die vorhandene Schärfe Ihres Messers zu 

erhalten. Zum Schärfen völlig stumpfer Klingen kann MakeEdge 

nicht eingesetzt werden.
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Basically you ought to hone your knives 
every week - or even every time you 
use the knives.

The cutting edge of a blade is very fine, 
thin, and therefore sharp. Contact with 
hard surfaces, such as your cutting 
board, causes the thin edge to “roll” 
over. This makes a knife less sharp and 
you have to hone right away to maintain 
the knife.

By honing you unfold the edge of the 
knife and take away small roughness. 

A dull knife can not be sharp again by 
honing – you hone to keep the 
sharpness of the knife.

To hone – you maintain your knife

Edge after use Sharp

Why hone?
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„Aufgerollte“ Schneiden, 
können mit dem Make-
Edge wieder aufgerich-
tet werden, so bleibt die 
Schärfe erhalten.
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How to maintain your knives with MakeEdge®

Keep your MakeEdge® handy and always hone your 
knives before use.

1) Place the knife with the end of the cutting edge (near 
the handle) into the honing slot. 

NOTE: For rounded serrated knives, make sure the 
waved bevel faces the side in the MakeEdge®
mechanism with only one hone (see illustration 1)

2) Pull the blade with only little pressure towards 
yourself, never apply too much pressure. Follow 
directions of the arrows in a smooth movement (see 
illustration 2).

Hone the entire cutting edge from heel to point, 
otherwise you will hone a curve in the centre of the 
blade. 

3) Repeat max. 2-3 times before every use.

Waved bevel must face the side with only one hone

Illustration 1

Illustration 2

Maintenance of knives

MakeEdge funktioniert für Klingen mit 
glatter Schneide und mit Wellenschliff. 
Für Klingen mit gezackter Schneide ist 
MakeEdge hingegen nicht geeignet.

gezackte klingen

doppelte
lebensdauer
der keramikkern ist 
durch eine 180° drehung 
auch an der  Unterseite 
nutzbar.

180°

Wellenschliff

glatte Schneiden



Make edege VerbaUHIlfe
Produktmaße - Make edgerohling Maße

ca. 65 x 65 m
m

ca. 120 mm

Ø 38 mm

Ø
 4

0 
m

m

5 mm

Vielfältige Möglichkeiten in der formgebung, 
wir wünschen viel Spaß! 

Fachversand und Kurszentrum 
Finkenweg 11 | 69239 Neckarsteinach
Tel: +49(0)6229 - 2047 (Mo-Fr 8:30-13:00)
www.drechselstube.de

Variante 1

Art.-Nr. H-1911 
HM-Bohrer Ø 38 mm, extralang, mit Verdrehsicherung

Variante 2

Art.-Nr. H-1912
38mm Bohrer Standardlänge, MK2-Adapter für Bohrer 
mit 13 mm Schaft, Verlängerungshülse 
MK2 / MK2 und Verdrehsicherung

bohrerempfehlung

110 mm

38 m
m

2-Komponentenkleber anrühren 
und im Bohrloch angeben.
Make Edge mit leichter 
Drehbewegung einschieben.

Standfläche einkleben

Nach Fertigstellung 
der Außenform 
eine entsprechende 
Standfläche 
anschleifen.

ACHTUNG: 
Die Markierung „UP“ auf 
dem Make Edge muss beim 
Einkleben nach oben zeigen!


