Produktinformation

Be Sharp

Make Edge

Maintenance of knives

y hone?

How to maintain your knives with MakeEdge®
Keep your MakeEdge® handy and always hone your
ANWENDUNG
knives before use.

DES MAKE EDGE
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Gezackte Klingen
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Edge after use

„Aufgerollte“ Schneiden,
können mit dem MakeEdge wieder aufgerichSharp
tet werden,
so bleibt die
Schärfe erhalten.

Sharp

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

MaKe Edege Verbauhilfe
Produktmaße - Make Edge

Ø 38 mm

38 mm

ca. 65 x 65 mm

Ø 40 mm

Rohling Maße

110 mm
5 mm
ca. 120 mm

Bohrerempfehlung

Variante 2

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

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

Standfläche

Einkleben

Variante 1

Nach Fertigstellung
der Außenform
eine entsprechende
Standfläche
anschleifen.

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

ACHTUNG:

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

Vielfältige Möglichkeiten in der Formgebung,
wir wünschen viel Spaß!
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