
Profi-Messer-
schärfer

Selbst Ungeübte 
erzielen nach kurzer 

Einarbeitungszeit 
optimale  Ergebnisse! 
(Anleitung liegt bei)

5 Jahre 
Garantie

mit 5 Diamant-Schärfsteinen

Standard Set (DMD-Kit) bestehend aus:

■ Messerhalter aus Aluminiumguss

■  Winkelführung mit 3 Winkeln (15°/20°/25°)  
aus flexiblem Kunststoff

■ je 1 Diamant-Schärfstein SF/F/M

■ je 1 Diamant-Schärfstein für Wellenschliff SR

■ je 1 Diamant-Schärfstein Keramik CR

■ dazu je eine Haltestange aus Metall

■ in praktischem Köfferchen mit Anleitung

Standard Set mit 3 Körnungen superfein/fein/mittel und Winkelführung 
15°, 20° und 25° Winkel
A	 zur mühelosen Bewältigung aller normalen Schärfprobleme

Schärft alle Messerklingen einfach und schnell
A	 			vom kleinen Taschenmesser bis zum großen Küchenmesser bis 4 mm Dicke

Zusammengesetzt besteht es nur aus 5 Teilen
A	 	mit wenigen Handgriffen sofort einsatzbereit

In robustem Kunststoff-Koffer – 22 x 17 x 5 cm – wiegt nur 430 Gramm
A	 	ideal im Haushalt, für Hobby und unterwegs

Als Zubehör insgesamt 7 Schärfsteine lieferbar – von Keramik ultrafein (5 μm) 
bis Extra grob (60 μm)
A	 	für höchste professionelle Anforderungen
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Postfach 23 02 12 ∙ 40088 Düsseldorf
eMail: info@ro-na.de ∙ www.ro-na.de

• der ausgewählten Werkstoffe
 =  DUPONT® Polykristalle enthalten bis 40.000 

Mikrokristalle pro cm2

• der sorgfältigen Bearbeitung des Trägermaterials
 =  plangefräste und vorbeschichtete Oberfläche 

in der Qualität „Edelstahl rostfrei“

•  des patentierten Beschichtungsverfahrens 
 =  Diamantkristalle werden unter Hitze 1200 °C 

gleichmäßig so fest aufgebracht, daß keines 
der Kristalle aus dem Trägermaterial ausbre-
chen kann.

Das Erfolgsrezept von EZE-LAP liegt in der ausgewogenen Kombination …

=   hohe gleichbleibende Schärfleistung und sehr lange Lebens dauer

Lieferbare Diamant-Schärfsteine:
■  weiss – Keramik ultrafein K016
  =   Hochglanz-Polieren für den absolu-

ten Feinschliff.

■  blau – Superfein K010
  =   zum Nachschärfen, Ausbessern oder 

Polieren (z.B. m. Öl) von scharfen 
Schneiden.

■  rot – Fein K011
  =  der Allzweckschärfstein für die mei-

sten Anforderungen im Alltag. Per-
fekt, zur Erzielung einer feinen, 
scharfen, polierten Schneide.

■  grau – WELLENSCHLIFF fein K015
  =  Schärfstein mit dreieckigem Quer-

schnitt, der für alle gängigen Wellen-
schliff-Klingen geeignet ist.

■  lila – Mittel K012
  =  zum wirksamen Abrieb von Metall,  

um schnell eine effektive Schneide 
zu erhalten.

■  schwarz – Grob K013
 =  für hohen Metallabrieb, z.B. um eine 

beschädigte Schneide wieder herzu-
stellen.

■  grün – Extra grob K014
 =  für den harten aber kontrollierten Ein-

satz um in kurzer Zeit selbst sehr 
stumpfe oder beschädigte Schneiden 
zu formen oder wieder herzustellen.

  Übersicht Körnungen:
   CR = Keramik ultrafein = 5 μ 

SF = Superfein = 15 μ 
F = Fein = 30 μ 
SR = WELLENSCHLIFF fein = 30 μ 
M = Mittel = 40 μ 
C = Grob = 45 μ 
XC = Extra grob = 60 μ

DiamonDs  forever


