Schneidsätze
Blade Sets

The Blade makes the difference

D | GB
Blade Sets

1854-7041

GE T INSPIRED
GET THE VIDEO

Position III: Ultra Razor
• Soft Cut • Layer Cut
• Twist Cut • Point Cut
Position II: Optimum Razor
• Peel Cut • Slice Cut
Position I: Soft Razor
• Texturizing • Flick & Smack

Schneidleistung
in Perfektion!
Perfect Cutting Power!

Pure.German.Precision.

Verwendbar für Li+Pro, ChromStyle Pro und GenioPlus.
Can be used with Li+Pro, ChromStyle Pro and GenioPlus.
WAHL GmbH · Roggenbachweg 9 · 78089 Unterkirnach · Germany
Tel. +49 7721 806-0 · Fax +49 7721 806-102
www.moser-profiline.com

Follow us on facebook.com/WahlMoserErmila

0092-0700

All-in-OneBlade.

Das ultimative Tool für Fransenlooks
The ultimate tool for fringe effects

Made in Germany

Schneidsatz-Por tfolio
Blade set por tfolio

Diamond
Blade

Das besondere Etwas für Profis mit “magischen” Gleiteigenschaften:
standardmäßig auf jeder Premium Akku-Haarschneidemaschine.
The special tool for professionals with „magical“ slinding properties:
as a standard on every pemium cordless hair clipper.
Upgrade Option
Der Luxuriöse mit innovativer Karbonbeschichtung für eine lange
Lebensdauer.
The luxurious one with innovative carbon coating for a long life time.

Upgrade Option
Das kreative Extra für Fransenlooks oder freche Haar-Tattoos.
The creative extra for fringe effects or daring hair tattoos.
1854-7022

Auszug aus unserem Schneidsatz-Portfolio.
Detaillierte Informationen finden Sie auf www.moser-profiline.com
This is only a small portion of our blade set portfolio.
For more information please visit www.moser-profiline.com

Verwendbar mit
Can be used with

1854-7041

Easy Slide – Dank optimaler Geometrie und
spezieller Magic-Oberfläche gleitet der
Schneidsatz besonders sanft durchs Haar.
The blade set glides particularly smoothly
through hair, thanks to an optimum geometry
and special magic surface.

Easy Cleaning – Die durchdachte Funktion
ermöglicht eine einfache Reinigung.
A sophisticated function which enables
simple cleaning.

Long Life – Der exakte Kreuzschliff steht für
minimalen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
The precision cross hatch finish ensures
minimum wear and a long service life.

Quick Change – Der Schneidsatz ist nicht
fest verschraubt. Einfaches Abnehmen ermöglicht schnelles Wechseln und Reinigen.
The blade set is not screwed rigidly into
place. Easy blade set removal facilitates
rapid changing and cleaning.
Variable – Patentierte, im Schneidsatz
integrierte Schnittlängenverstellung 0,7-3 mm.
Patented cutting length adjustment 0.7-3 mm
integrated in the blade set.

Cool Touch – Kühlrillen leiten die Wärme ab
und sorgen für ein angenehmes Gefühl auf der
Haut.
Cooling grooves dissipate heat and ensure a
soothingly cool feel on the skin.
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All-in-One
Blade

Standard Wechselschneidsatz Quick Change Blade

Sharp’n’Soft – Messerscharfe Schnittkanten
sorgen für einen exakten Schnitt und sind
durch zusätzliches Polieren gleichzeitig super
soft zur Haut.
Razor-sharp cutting edges ensure the achievement of an exact cut and, thanks to additional
polishing, are super soft on the skin.

Alle MOSER Wechselschneidsätze sind mit folgenden Funktionen
ausgerüstet:
All MOSER quick change blade sets have the following
features:

M

Magic
Blade

Schneidsätze
Blade Sets

feel the difference.

Sie haben die Wahl – hochwertige Wechselschneidsätze für alle MOSER Akku-Haarschneidemaschinen
You have the choice – high-quality quick change blade sets for all MOSER cordless clippers

Made in Germany – Schwarzwälder Präzision
in Verbindung mit 60 Jahren Friseur Know-How
machen jeden MOSER Schneidsatz zum idealen
Werkzeug für den Friseur.
Made in Germany – Black Forest precision
– combined with 60 years of hairstyling knowhow make each MOSER blade set the ideal tool
for stylists.

Bitte denken Sie daran, Ihren Schneidsatz regelmäßig zu reinigen
und zu ölen. Sichern Sie sich so eine längere Lebensdauer.
Tipps finden Sie unter http://www.moser-profiline.de/pflegetipps
Please remember to clean and lubricate your blade set regularly.
This will ensure that you enjoy a longer blade set service life.
Tips are available at http://www.moser-profiline.de/en/pflegetipps

