PIRANHA by ROLF KING Amboss-Gartenschere
Information und Gebrauchsanleitung
Robust und extrascharf! Mit dem ziehenden Schnitt der handlichen PIRANHA Amboss-Schere aus
dem Hause Rolf King schneiden Sie leicht, sauber und präzise. Diese kräftige Gartenschere ist außerordentlich stabil und bruchsicher, wiegt aber trotzdem nur knapp über 200 g. Sie ist 20 cm lang
und mit einer extrascharfen, antihaftbeschichteten Klinge aus gehärtetem Qualitätsstahl ausgerüstet, die sich auch beim Verkanten nicht verbiegt. Die Schneide ist 43 mm lang, ganz hinten gibt es
zusätzlich einen Drahtschneider!
Ideal für viele Arbeiten im Garten, aber auch zum Basteln, in Haushalt
und Beruf oder für Jäger, schneidet sie Weich- und Hartholz, Kunststoffe oder Gummi, frische Zweige und trockene Äste bis 25 mm
Durchmesser, aber auch dünne Packbänder, Schnüre und Seile, Kabel, Leder oder Leisten aus Hartholz. Selbst dünne Folie oder Papier
wird absolut sauber geschnitten!
Das Amboss-System in Verbindung mit der hohen Verarbeitungsqualität sorgt für einen absolut sauberen Schnitt, beim Gehölzschnitt gibt es
nur minimale Wundflächen. Aufgrund der Geometrie und der sehr
scharfen, relativ dünnen, abgeschrägten Klinge schneiden Sie mit
deutlich weniger Kraftaufwand als mit den meisten herkömmlichen
Gartenscheren, fast so leicht wie mit den in den letzten Jahren oft anzutreffenden Gartenscheren mit Ratschenübersetzung, die leider meistens ziemlich klapprig und labil daherkommen!
Bei der PIRANHA by ROLF KING Amboss-Gartenschere handelt es sich um
ein TÜV / GS-geprüftes Qualitätsprodukt, bei dem alle Einzelteile problemlos austauschbar sind! Sie ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.
Mit der praktischen, speziell auf die PIRANHA Amboss-Gartenschere
abgestimmten Gürteltasche aus Stoff, die sich per Klettverschluß
schnell und sicher befestigen läßt, haben Sie die Schere immer griffbereit zur Hand. Die Gürteltasche ist auch einzeln erhältlich!
Das Nachschärfen der Klinge
Auch die beste Klinge wird einmal stumpf, meist später, unter Umständen aber auch früher, je nachdem was Sie schneiden. Das Nachschärfen der Klinge einer Amboss-Gartenschere muß behutsam
geschehen, es ist wichtig, daß die Klinge ganz gerade bleibt!
Die Klinge der PIRANHA by ROLF KING Amboss-Gartenschere ist einseitig auf der linken Seite geschärft.
Zum Schärfen können Sie einen Schleifstein oder
einen Handschärfer mit Hartmetall-Einsatz verwenden, wenn Sie mit einem größeren Stein arbeiten,
bauen Sie die Klinge vorher aus, so wie es im folgenden Kapitel beschrieben ist. Schärfen Sie nur
die linke Seite und ziehen Sie an der anderen Seite
lediglich leicht den Grat ab. Schärfen Sie möglichst per Hand und nur dann maschinell, wenn es unbedingt erforderlich ist. Sie können von der Klinge nicht mehr als etwa einen Millimeter wegschleifen, danach schließt die Schere nicht mehr einwandfrei.

Die Montage von Ersatzteilen
Auch wenn die Klinge der PIRANHA
Amboss-Gartenschere aus einem sehr
hochwertigen, harten Material besteht,
hält sie – so wie alle anderen Klingen
auch – nicht ewig. Sie können aber jederzeit eine Ersatzklinge bestellen, die
PIRANHA by ROLF KING Amboss-Gartenschere wird unverändert schon seit vielen Jahren verkauft, und Sie werden
auch in einigen Jahren problemlos alle
Ersatzteile dafür erhalten.
Um die Klinge professionell nachzuschleifen oder auszuwechseln, läßt
sich die PIRANHA Amboss-Gartenschere leicht
demontieren. Entfernen Sie zunächst die
runde gelbe
Schutzkappe
auf der linken Scherenseite, am
besten indem Sie sie mit Hilfe eines
kleinen Schraubendrehers o. ä. abhebeln. Darunter befindet sich eine
selbstsichernde Mutter, die Sie mit einer Stecknuss M13 abschrauben können. Entfernen Sie dann die Mutter sowie die darunter liegende Scheibe sowie nach der anderen Seite die Spezialschraube mit Unterlagscheibe. Jetzt ziehen Sie den Schaft der Klinge aus
dem unteren Griff und wechseln Sie sie ggf. gegen die Ersatzklinge. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Um die Feder auszuwechseln, können
Sie sie einfach aus der Führung nehmen.
Wenn der Amboß abgenutzt ist, müssen Sie zum Austauschen nur die
Schraube auf der rechten Seite lösen.

In der den Lieferungen beigefügten Übersicht über Produkte und Preise finden Sie eine Auswahl der lieferbaren Produkte, ausführliche Bestellinformationen im Internet oder auf Anfrage!
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