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Wenn Perfektion zur Wirklichkeit wird

INTERNATIONALES PATENT

Fast Blade® ist ein professioneller Messerschärfer der neuesten Generation, der alle bisher auf dem 
Markt erhältlichen Geräte seiner Art einfach in den Schatten stellt. Fast Blade® vereint dabei alles, 
was Sie sich von einem Werkzeug dieser Art schon immer gewünscht haben: praktische und einfache 
Anwendung, rasches und sicheres Arbeiten sowie „messerscharfe“ Ergebnisse. Nichts lässt sich auch 
nur im Entferntesten mit den Ergebnissen vergleichen, die unter dem Einsatz von Fast Blade® erzielt 
werden. Indem Sie die Möglichkeit zur Variation des Schleifwinkels erhalten, können Sie Ihre Schneide 
„individuell gestalten“ und sie so den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen anpassen. 
Es können sowohl Metall- als auch Keramik-Klingen bearbeitet werden, mit spitzem ebenso wie mit 
ballig ausgeformtem Schneidenwinkel. Da eine breite Auswahl an Schleifbändern mit unterschiedlicher 
Körnung zur Verfügung steht, können darüber hinaus zahlreiche Feinbearbeitungen an der Klinge bis 
hin zum Griffansatz ausgeführt werden. In einem einzigen Arbeitsgang kann beidseitig geschliffen 
werden, ganz ohne die geringste Unregelmäßigkeit oder Gratrückstände. Das Austauschen der 
Schleifbänder ist extrem einfach und wird durch eine bis ins kleinste Detail durchdachte Planung 
ermöglicht; Oberflächenbehandlung und verwendete Materialien hingegen garantieren für ein 
solides Produkt, das Bestand hat und allzeit bereit ist, sich jeder Herausforderung zu stellen.



Der Messerschärfer mit 5 Gängen mehrSchnell und effizient

Für Metall- oder Keramik-Klingen Perfekter Schliff über die gesamte Klinge

Die Macht der Einfachheit Sicheres ArbeitenDie zentrale Zwinge ermöglicht 5 
verschiedene Schleifwinkel, die selbst 
den höchsten Anforderungen gerecht

werden. Die unterschiedlichen
Schleifwinkel führen wiederum zu 

einem mehr oder weniger spitz 
zulaufenden Schneidenwinkel: 

die Auswahl reicht also von 
Hohlschliff bis hin zu 

balligem Schliff.

Eine der Stärken des Messerschärfers Fast Blade® liegt in 
seiner praktischen Anwendung, wobei vor allem die rasche 
Durchführung überrascht: In nur einem Arbeitsschritt 
erhalten Sie eine beidseitig professionell geschliffene 
Schneide, ganz ohne Unregelmäßigkeiten oder Gra-
trückstände. Die Zeit, die Sie mit dem Messerschleifen 
verbringen, kann somit drastisch reduziert werden. 

Ganz gleich ob Metall - oder Keramik-Klinge Fast Blade® 
sorgt bei beiden für einen perfekten Schliff, der 

über die gesamte Klingenlänge bis hin 
zum Griffansatz reicht. 

Die Stärke von Fast Blade® liegt in seinem Inneren: die 
gesamte Struktur und seine einzelnen Bauteile sind aus den 

besten Materialien gefertigt, um für eine außergewöhnlich 
lange Lebensdauer garantieren zu können. Das Herz der 

Maschine besteht aus den Scheiben und Läufern, von denen die 
drei, für einen perfekten Schliff garantierenden Schleifbänder

 angetrieben werden. Das Austauschen dieser Schleifbänder ist 
überaus einfach, in nur wenigen Schritten lässt sich auf sie zugrei-
fen, in nur wenigen Handgriffen können sie ausgetauscht werden. 

Die Schleifbänder werden in Einklang mit den von Fast Blade®

verlangten spezifischen Anforderungen an Widerstandsfähigkeit 
und Beanspruchung hergestellt. Sie sind in verschiedenen Stärken 

und Körnungen erhältlich, um in den verschiedensten 
Einsatzbereichen für ein individuelles Schleifergebnis zu 

garantieren: von klassischen Schleifbändern zum Honen und 
Schärfen von Metallmessern bis hin zu Diamantschleifbändern 

zum Honen und Schärfen von Keramikklingen.

Der Messerschärfer Fast Blade® entspricht 
allen von der geltenden Gesetzgebung 
vorgesehenen Sicherheitsvorschriften. 

Jedes Bauteil wird von Hand verarbeitet 
und zum Schutz des Konsumenten auf 

einen beständigen und intensiven Gebrauch 
hin getestet. Der Lieferumfang umfasst 

zudem ein detailliertes Benutzerhandbuch.


