
Diamond Hone® 
Messerschärfer
Modell 4640

Verfahren für 15°-Messer schleifen. Wenn Sie ein 
20°-Messer erstmals im 15°-Winkel schleifen, 
wird dies etwas länger dauern. Danach wird die  
Schärfungsdauer jener von 15°-Messern 
entsprechen. 

Versuchen Sie nicht, einfach facettierte 
asiatische (15°-)Messer wie Sashimi-Messer 
zu schleifen. Siehe dazu das Kapitel “Asiatische 
Spezialklingen”.

VERWENDUNG DES MODELLS 4640
Hinweis: Reinigen Sie Ihr Messer zunächst, bevor 
Sie es im Modell 4640 schärfen!

Sie werden bemerken, dass das Modell 4640 
bei all Ihren konventionellen Messern mit einer 
geraden und gezahnten Klinge eine äußerst 
scharfe und wirkungsvolle Schneide erzeugen und 
aufrechterhalten kann. Die primären Randfacetten 
werden in Phase 1 und 2 in einem Winkel von 
15 oder 20 Grad erzeugt, wodurch eine primäre 
Schneide von insgesamt 30° oder 40° entsteht. 
Die abschließende Phase 3 erzeugt eine zweite 
abgeschrägte Kante in einem etwas größeren  
Winkel, wodurch eine starke, doppelt  
abgeschrägte Kantenstruktur entsteht, die länger 
scharf bleibt. 

Verwenden Sie den Messerschärfer in den 
Phasen 1, 2 und 3 immer so, dass er zu Ihnen 
ausgerichtet ist.

Sicherheit: Halten Sie Ihre Finger stets vom 
Schneidenrand fern. Halten Sie den Griff mit Ihrer 
linken Hand fest und sorgen Sie dafür, dass Ihre 
Finger und Ihr Daumen sicher hinter dem Rand 
verbleiben, an dem der Griff mit dem Schleifbereich 
verbunden ist.

SCHLEIFINSTRUKTIONEN
Das Chef’sChoice® Diamond Hone® Modell 4640 
ist ein einzigartiger dreistufiger Kombinations-
Diamantmesserschärfer, in dem zwei bewährte 
Technologien zusammenkommen, inklusive Pads 
mit einer doppelten Kammstruktur und Pronto®-
Rollen. Dieser ist ideal für die Erzeugung einer 
rasierklingenscharfen Schneide an asiatischen, 
doppelt-facettierten 15°-Klingen und allen 
gängigen europäischen oder amerikanischen 
20°-Messern. Er kann auch für Sport-, Taschen- 
und Sägemesser verwendet werden. Dieses 
neue 3-Phasen-Konzept mit 100-prozentigen 
Diamantschleifmitteln bietet einen 2-stufigen 
Schleifvorgang, um Ihre Messer mit einer äußerst 
scharfen, länger haltbaren Schneide zu versehen. 
Wenn es sich um ein asiatisches oder  
europäisches/amerikanisches 15°-Messer 
handelt, wird dieses vollständig in Stufe 
1 geschliffen, woraufhin die Schneide für 

Herzlichen Glückwunsch!
Der von Chef’sChoice®, dem weltweit führenden  
Unternehmen für Schneidetechnologien,  
hergestellte M4640 Diamond Hone® ist ein 
schneller manueller Messerschärfer, der eine 
äußerst wirkungsvolle Schneide an allen  
konventionellen Haushalts- und Sportmessern 
erzeugt. Die scharfe Schneide wird sehr präzise 
bis zur äußersten Schärfe geschliffen, behält 
aber eine starke, mikroskopisch feine Zahnung, 
wodurch eine sehr effektive Griffigkeit für alle 
Ihre Nahrungsmittel, die Sie zubereiten, und 
insbesondere für faseriges Material entsteht. Die 
Schneide ist erstaunlich langlebig, kann aber bei 
Bedarf schnell wieder nachgeschliffen werden.

Sie werden angenehm überrascht über die 
einfache Handhabung des M4640 und über 
die gute Funktion Ihrer Messer sein. Lesen und  
befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.  
Bewahren Sie den Messerschärfer in Reichweite 
auf, sodass Sie sich jeden Tag an scharfen 
Messern erfreuen können.

Wahrscheinlich wissen Sie, welche Ihrer 
Messer eine 15°-Schneide und welche die ältere 
20°-Schneide haben. Bis vor kurzem wurden  
praktisch alle in Amerika verkauften Messer in 
Deutschland oder in den Vereinigten Staaten 
hergestellt. Diese wurden im Allgemeinen in einem 
20°-Winkel geschliffen. Um das Jahr 2000 herum 
wurden asiatische Messer mit einer 15°-Schneide 
immer beliebter. In den vergangenen Jahren 
haben einige europäische und amerikanische 
Marken Messer mit einer 15°-Schneide eingeführt. 
Wahrscheinlich möchten Sie diese jeweils in ihrem 
ursprünglichen Winkel schleifen. Auf Wunsch 
können Sie jedoch Ihre älteren Messer mit einer 
20°-Schneide auch mit dem hier beschriebenen 

D

Beschränkte Garantie: Bei normaler, sorgfältiger Ver-
wendung gilt für dieses EdgeCraft-Produkt eine einjährige 
Garantie für Material- und Herstellungsfehler ab dem 
Datum des ursprünglichen Ankaufs (“Garantiezeitraum”). 
Wir werden nach eigenem Ermessen ein Produkt oder 
Produktteil mit einem Material- oder Herstellungsfehler 
kostenlos ersetzen oder reparieren, wenn uns das Produkt 
frankiert und mit datiertem Kaufbeleg innerhalb des 
Garantiezeitraums zurückgesendet wird. Diese Garan-
tie gilt nicht bei einer gewerblichen Nutzung oder einer 
Zweckentfremdung des Produkts. ALLE IMPLIZIERTEN 
GARANTIEN, DARUNTER DIE ZUSICHERUNG DER ALLGE-
MEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG 
FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF DEN GARAN-
TIEZEITRAUM BESCHRÄNKT. EDGECRAFT HAFTET NICHT 
FÜR SEKUNDÄR- ODER FOLGESCHÄDEN. Einige Staaten 
lassen keine Beschränkung der Dauer der implizierten 
Garantie zu und einige Staaten lassen keine Ausschlüsse 
oder Beschränkungen der Sekundär- oder Folgeschäden 
zu. Daher treffen die oben genannten Beschränkungen 
oder Ausschlüsse möglicherweise auf Sie nicht zu. Diese 
beschränkte Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche 
Rechte, wobei Sie möglicherweise auch andere Rechte 
haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.
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vom Hersteller der professionellen 
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Messerschleifer, weltweit verkauft.
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Dieses Produkt ist unter Umständen durch ein   
oder mehrere EdgeCraft-Patente und/oder  
anstehende Patente, wie auf dem Produkt  
gekennzeichnet, geschützt.

eine exzellente Schärfe in der Polierphase 3 
einen Feinschliff erhält und poliert wird. Beim 
Schärfen eines herkömmlichen europäischen/ 
amerikanischen 20°-Messers wird dies zunächst 
in Phase 2 geschliffen und erhält dieses danach 
in der Polierphase 3 einen Feinschliff und wird 
poliert. 

Beide Seiten der Messerklinge werden  
gleichzeitig geformt und geschliffen. Diese 
Konstruktion gewährleistet, dass die Schneiden 
jedes Mal gut geformt und sehr scharf werden. 
Die Schleifmittel in den Schleifphasen 1 und 2 
bestehen zu 100 % aus Diamantkristallen, die in 
einzigartige doppelte Stahlplatten eingebettet sind. 
In Phase 3 kommen ultrafeine 100-prozentige  
Diamantkristalle zur Anwendung, die in zwei 
einzigartige Präzisionsschleifscheiben eingebettet 
sind. Das Modell 4640 erzielt durchweg bessere 
Leistungen als herkömmliche Messerschärfer, bei 
denen weniger effektive Schleifmittel verwendet 
werden und die keine Kontrolle des Schleifwinkels 
bieten. Diamanten sind das härteste bekannte 
Material und damit extrem haltbar. 

Messer mit einer geraden Kante werden 
mit dem Modell 4640 “rasierklingenscharf” mit 
einem sanften “Biss”, wodurch sie mühelos durch 
Tomaten, anderes Gemüse und Obst schneiden. 
Schneiden und Schnippeln wird dadurch zu einem 
reinen Vergnügen, wodurch Strapazen aufgrund 
stumpfer Messer der Vergangenheit angehören. 
Dieser Messerschärfer erzeugt eine doppelt  
abgeschrägte, länger haltbare, bogenförmige 
Schneide, die stärker ist als herkömmliche 

“V-förmige” oder hohle Basisschneiden. Diese 
einzigartige Bogenstruktur sorgt für eine schärfere 
Schneide, die auch länger scharf bleibt.

SCHÄRFUNG VON ASIATISCHEN,  
SANTOKU- ODER ANDEREN  
DOPPELT-FACETTIERTEN 15°-KLINGEN
Schleifen (nur Phase 1 und 3 verwenden)
Stellen Sie das Schleifgerät auf einen stabilen, 
ebenen Untergrund. Säubern Sie das Messer 
vor dem Schärfen gründlich. Halten Sie den Griff 
des Messerschärfers mit der linken Hand fest, 
wobei der Zeigefinder und der Daumen hinter der  
Trennwand des Schleifbereichs verbleiben.  
Platzieren Sie die Klinge mit der anderen Hand in 
Phase 1 mit der Kennzeichnung 15°. Zentrieren Sie 
die Klinge (links und rechts) im Schlitz, sodass die 
Seitenflächen der Klinge die Seiten des Schlitzes 
nicht berühren. Bewegen Sie die Klinge über ihre 
volle Länge mehrfach vor und zurück. Üben Sie 
während des Schleifens nur einen geringen Druck 
nach unten aus. (Vermeiden Sie einen übermäßigen 
Druck nach unten auf die Klinge, da andernfalls 
die Schleifelemente beschädigt werden können.) 
Außer wenn die Klinge sehr stumpf ist oder  
nie zuvor in einem Winkel von 15° geschliffen 
wurde, werden fünfundzwanzig (25) Hin- und 
Herbewegungen über die volle Länge ausreichend 
sein. Fahren Sie andernfalls mit dem Schleifen 
(Hin- und Herbewegung) fort, bis das Messer 
scharf genug ist, um Papier sauber zu schneiden 
oder eine Tomate einfach durchzuschneiden. Wenn 
das Messer extrem stumpf ist oder der werkseitig 
angebrachte Winkel weniger als 15° beträgt,  
können beim ersten Mal einhundert oder mehr volle 

Bewegungen beim Schleifen in Phase 1 notwendig 
sein, um den Winkel vollständig wiederherzustellen.  
Damit ist die Schleifphase abgeschlossen. 
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt “Feinschliff/
Polierung” fort.

Feinschliff/Polierung (Phase 3 verwenden)
Wenn das Messer in Phase 1 korrekt vorgeschliffen 
wurde, werden in Phase 3 nur 2-3 Hin- und  
Herbewegungen ausreichend sein, um die kleine 
zweite Schrägung herzustellen, woraufhin die 
Schneide äußerst scharf und effektiv sein wird. 
Papier sollten Sie nun einfach in gerade oder 
gebogene Formen schneiden können.

Für ein optimales Ergebnis zentrieren Sie die 
Klinge (links und rechts) im Schlitz, während 
Sie die Klingenlänge beim Schleifen parallel zur  
Mittellinie des Schlitzes halten. Üben Sie in 
Phase 3 einen Druck von etwa 3-4 Pfund auf die 
Klinge aus. Machen Sie unter Beibehaltung des  
empfohlenen Drucks nach unten flüssige Hin- und 
Bewegungen und stellen Sie sicher, dass sich die 
Scheiben drehen. 

SCHÄRFUNG VON EUROPÄISCHEN/
AMERIKANISCHEN UND ANDEREN 
20°-MESSERN
(Phase 2 und 3 verwenden)
Befolgen Sie die oben beschriebenen allgemeinen 
Verfahren, schleifen Sie allerdings zuerst in Phase 
2. Sie müssen nur die Phasen 2 und 3 (Polierung 
& Zahnung) wie folgt verwenden: 

Schleifen (Phase 2 verwenden)
Legen Sie die Klinge in Phase 2 ein. Zentrieren 
Sie die Schneide (links und rechts) im Schlitz, 
sodass die Seitenflächen der Klinge die Seiten 
des Schlitzes nicht berühren. Bewegen Sie die 
Klinge über ihre volle Länge mehrfach vor und 
zurück. Üben Sie während des Schleifens nur 
einen geringen Druck nach unten aus. (Vermeiden 
Sie einen übermäßigen Druck nach unten auf 
die Klinge, da andernfalls die Schleifelemente  
beschädigt werden können.) Außer wenn die 
Klinge sehr stumpf ist, werden fünfundzwanzig 
(25) Hin- und Herbewegungen über die volle 
Länge ausreichend sein. Fahren Sie andernfalls 
mit dem Schleifen (Hin- und Herbewegungen) 
fort, bis das Messer scharf genug ist, um Papier 
sauber zu schneiden oder eine Tomate einfach 
durchzuschneiden. Wenn das Messer extrem 
stumpf ist, können beim ersten Schleifen in  
dieser Phase hundert oder mehr volle Bewegungen 
notwendig sein. Damit ist der erste Schleifvorgang  
abgeschlossen. Fahren Sie mit dem Schritt  
“Feinschliff/Polierung” fort.

Feinschliff/Polierung (Phase 3 verwenden) 
Wenn das Messer in Phase 2 korrekt vorgeschliffen 
wurde, werden in Phase 3 nur 2-3 Hin- und  
Herbewegungen ausreichend sein, um die kleine 
zweite Schrägung herzustellen, woraufhin die 
Schneide äußerst scharf und effektiv sein wird. 
Papier sollten Sie nun einfach in gerade oder 
gebogene Formen schneiden können.

Für ein optimales Ergebnis zentrieren Sie die 
Klinge (links und rechts) im Schlitz, während 
Sie die Klingenlänge beim Schleifen parallel zur  
Mittellinie des Schlitzes halten. Üben Sie in 
Phase 3 einen Druck von etwa 3-4 Pfund auf die 
Klinge aus. Machen Sie unter Beibehaltung des  
empfohlenen Drucks nach unten flüssige Hin- und 
Herbewegungen und stellen Sie sicher, dass sich 
die Scheiben drehen. 

ERNEUTE SCHÄRFUNG DER  
MESSERKLINGE
Befolgen Sie das oben beschriebene Verfahren 
für Feinschliff/Polierung in Phase 3, machen Sie 
zwei bis drei (2-3) Hin- und Herbewegungen, 
während Sie den empfohlenen Druck nach unten  
beibehalten. Horchen Sie, ob sich die  
Schleifscheiben drehen. Überprüfen Sie die Schärfe 
der Schneide. 

Im Allgemeinen sollten Sie durch die alleinige 
Verwendung der Phase 3 in der Lage sein, zwei 
bis drei Mal erneut zu schärfen.

SÄGEMESSER
Sägemesser können in Phase 3 geschärft werden. 
Zentrieren Sie die Klinge im Schlitz der Phase 
3 und machen Sie zwei bis drei (2-3) Hin- und 
Herbewegungen. Testen Sie die Schneide und 
machen Sie nötigenfalls 5 weitere volle Hin- und 
Herbewegungen. Wenn die zu schärfende Klinge 
sehr stumpf ist, machen Sie zunächst zwei volle 
Hin- und Herbewegungen in Phase 1 oder 2 (je 
nachdem, ob es sich um ein Messer mit 15°- oder 
20°-Klinge handelt) und machen Sie dann zwei bis 
drei (2-3) Hin- und Herbewegungen in Phase 3.  
Aufgrund seiner Art wird ein Sägemesser nie so 
scharf erscheinen oder so geschmeidig schneiden 
wie eine gerade Klinge. Hinweis: Machen Sie in Phase 
1 oder 2 nicht zu viele Hin- und Herbewegungen,  
da andernfalls das Metall eines Sägemessers 
schnell abgetragen werden kann.

KERAMIKMESSER
Das Modell 4640 ist für keramische Messer nicht 
empfehlenswert.

SCHEREN
Versuchen Sie nicht, mit dem Modell 4640 Scheren 
zu schärfen. EdgeCraft stellt sowohl elektrische als 
auch manuelle Scherenschleifer her.

MESSERMARKEN
Das Modell 4640 erzeugt eine hervorragende 
Schneide bei allen herkömmlichen europäischen/
amerikanischen und Santoku-Messern aus Metall, 
und zwar ungeachtet der Marke, einschließlich 
Henckels, Wüsthof, Shun, Sabatier, Lamson & 
Goodnow, Global, Russell Harrington, Chef’sChoice, 
Mundial, Messermeisser, Forshner, Cuisinart, 
Kitchen Aid und viele, viele andere.

Abbildung 1. Messer in Phase 1. Führen Sie Hin- und 
Herbewegungen mit einem geringen Druck nach unten 
aus (siehe Text). Abbildung 3. Sägemesser in Phase 3.Abbildung 2. Messer in Phase 2.

SCHÄRFETEST
Um die Schärfe und Schneidfähigkeit Ihres  
Messers zu prüfen, halten Sie ein Blatt Papier 
vertikal am oberen Rand fest und schneiden Sie 
in einem geringen, aber sicheren Abstand zu Ihren 
Fingern vorsichtig nach unten durch das Papier. 
Eine scharfe Klinge (bei einem glatten Messer) 
schneidet glatt, ohne das Papier zu zerreißen.

Alternativ dazu können Sie probieren, eine 
Tomate durchzuschneiden. Das Messer muss 
die Haut der Tomate durchdringen, ohne dass Sie 
großen Druck auf das Messer ausüben. 

PFLEGE:
•	 Die	Außenseite	kann	mit	einem	weichen,	

feuchten Tuch gereinigt werden.
•	 Schütten	Sie	den	Messerschärfer	von	Zeit	

zu Zeit aus und entfernen Sie den beim 
Schleifen entstandenen Metallstaub, indem 
Sie den Messerschärfer umdrehen und ihn 
leicht über einer Zeitung, einem Papiertuch 
oder einem Blatt Papier ausklopfen.

•	 Bei	diesem	Messerschärfer	ist	kein	Öl	oder	
anderes Schmiermittel erforderlich.



Diamond Hone® 
di Chef’sChoice®

Modello 4640

Non tentare di affilare i coltelli asiatici angolati 
da un solo lato (15°) come i coltelli da sashimi. 
Vedere la sezione dal titolo “Lame asiatiche speciali.

UTILIZZO DEL MODELLO 4640
Nota: Pulire sempre il vostro coltello prima di 
affilarlo nel Modello 4640!

Scoprirete che il modello 4640 è in grado 
di creare e mantenere un bordo estremamente 
tagliente ed efficace su tutta la vostra coltelleria 
seghettata e dal bordo liscio. I lati del bordo 
principali sono formati ciascuno nello Stadio 1 o 
2 a 15 o 20 gradi nominali il che si traduce in un 
bordo totale principale di 30 o 40 gradi. Lo Stadio 
finale 3 crea un secondo bisello con un angolo  
leggermente più grande e una forte struttura a  
doppio bordo bisellato che resterà tagliente più 
a lungo. 

Utilizzare sempre l’affilacoltelli con i numeri 
dello Stadio 1, 2 e 3 rivolti verso di voi.

Sicurezza: Tenere sempre le dita lontane della 
lama. Tenere l’impugnatura con la mano sinistra 
accertandosi che l’indice e il pollice restino al 
sicuro dietro la parete divisoria dove l’impugnatura 
si attacca alla sezione per l’affilatura.

ISTRUZIONI PER L’AFFILATURA
Il Modello 4640 Diamond Hone® di Chef’sChoice® 
è un affilacoltelli unico a tre stadi con dischi  
diamantati che ospita due tecnologie collaudate, 
compresi i cuscinetti interdigitati e le mole Pronto® 
ed è ideale per creare un tagliente affilato come 
un rasoio sulle lame asiatiche dal doppio lato da 
15° e su tutti i popolari coltelli da 20° europei e 
americani. Può essere utilizzato anche per lame 
sportive, coltellini e lame seghettate. Questo nuovo 
design a tre stadi, utilizzando abrasivi diamantati 
al 100%, dispone di un processo di affilatura in 
due fasi per creare un bordo più durevole e 
tagliente sui vostri coltelli. Se il vostro coltello è 
una lama asiatica o europea/americana da 15° 
viene affilato completamente nello Stadio 1 e 
quindi il bordo è micro-levigato e lucidato per una 
affilatura superiore nello Stadio 3 “Lucidatura e  
Dentellatura”. Per affilare una lama tradizionale 
stile europea/americana da 20°, viene prima affilata 
nello Stadio 2 poi levigata e micro-lucidata nello 
Stadio 3 “Lucidatura e Dentellatura”. 

I lati del bordo del coltello vengono  
simultaneamente modellati e affilati. Questo tipo 
di costruzione assicura che i bordi siano ben 
formati e affilati ogni volta. Gli abrasivi negli stadi 
1 e 2 dell’affilatura sono costituiti da cristalli di  
diamante al 100% selezionati incorporati in piastre di  
supporto in acciaio interdigitate.  Lo Stadio 3 utilizza 
i cristalli di diamante al 100% ultrasottili incorporati 

Congratulazioni!
Il modello M4640 Diamond Hone® prodotto da 
Chef’sChoice®, leader mondiale nella tecnologia 
del tagliente, è un veloce affilacoltelli manuale che 
creerà un filo eccezionalmente efficace su tutta  
la vostra coltelleria ad uso domestico e sportivo. 
Il filo è finemente levigato a un’affilatura estrema, 
ma conserva forti denti microscopici che gli  
conferiscono un taglio molto efficace per tutte le  
esigenze di preparazione degli alimenti e  
soprattutto per i materiali fibrosi. Il bordo è  
incredibilmente resistente ma può essere  
riaffilato rapidamente quando necessario.

Rimarrete positivamente soddisfatti nel 
vedere quanto sia facile utilizzare il modello 
M4640 e quanto i vostri coltelli taglieranno bene.  
Leggere e seguire attentamente le istruzioni. 
Tenere l’affilacoltelli a portata di mano in modo 
da poter usufruire del piacere di avere coltelli 
affilati ogni giorno.

Probabilmente sapete quale dei vostri coltelli 
ha i bordi a 15 gradi e quale ha i bordi a 20 gradi. 
Fino a poco tempo fa quasi tutti i coltelli venduti 
in America erano realizzati in Germania o negli 
Stati Uniti e sono stati universalmente affilati a 
20 gradi. Intorno all’anno 2000 sono diventati 
popolari i coltelli in stile asiatico affilati a 15 gradi. 
Negli ultimi anni sono stati introdotti coltelli di 
marca europei e americani con bordi di 15 gradi. 
Probabilmente vorrete affilare ciascuno di questi 
secondo gli angoli originali di fabbrica. Tuttavia è 
possibile, se lo si desidera, affilare i vostri vecchi 
coltelli da 20° utilizzando la procedura qui descritta 
per affilare i coltelli da 15°. La prima volta che 
affilerete un coltello da 20° a 15°, ci vorrà più 
tempo per affilarlo, ma una volta fatto il tempo di 
riaffilatura sarà lo stesso dei coltelli da 15 gradi. 

I

Garanzia Limitata: Usato normalmente, questo 
prodotto EdgeCraft è garantito dai difetti del materiale e di  
fabbricazione per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto 
(“Periodo di Garanzia”). Sostituiremo o ripareremo, a nostra 
discrezione, qualsiasi prodotto o parte che risulti essere 
difettosa nel materiale o nell’esecuzione a titolo gratuito 
se il prodotto ci viene restituito con affrancatura pagata con 
una prova di acquisto datata entro il Periodo di Garanzia. 
Questa garanzia non si applica ad uso commerciale o a 
ogni eventuale abuso del prodotto. TUTTE LE GARANZIE 
IMPLICITE, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, SONO LIMITATE 
AL PERIODO DI GARANZIA. EDGECRAFT CORPORATION NON 
SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI 
O INDIRETTI. Alcuni stati non consentono limitazioni sulla 
durata di una garanzia implicita e alcuni stati non consentono 
esclusioni o limitazioni di danni accidentali o consequenziali, 
pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non 
essere applicabili al vostro caso. La presente garanzia 
limitata offre all’acquirente diritti legali specifici, ed è  
possibile anche avere altri diritti che variano da stato a stato.
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in due dischi di precisione per l’affilatura. Il Modello  
4640 ha costantemente migliori rendimenti  
degli affilacoltelli convenzionali che utilizzano  
abrasivi meno efficienti e privi di qualsiasi controllo 
dell’angolo di affilatura. I diamanti, il materiale più 
duro conosciuto, sono estremamente resistenti. 

I coltelli a lama dritta affilati sul Modello 
4640 saranno “affilati come un rasoio” con un 
“morso” delicato che li aiuta a tagliare senza sforzo  
pomodori, altre verdure e frutta. Questo modello 
rende un piacere tagliare e affettare ed elimina la 
fatica di lavorare con i coltelli smussati. Questo 
affilacoltelli crea un bordo ad arco di lunga durata 
e dal doppio bisello che è più resistente dei bordi 
convenzionali “a forma di V” o molati con cavità. 
Questa struttura ad arco unica garantisce un 
tagliente più affilato che resterà affilato più a lungo.

PER AFFILARE LAME DAL BORDO A  
DOPPIO LATO DA 15° ASIATICHE,  
SANTOKU O ALTRE
Affilatura (Utilizzare solo Stadi 1 e 3)
Posizionare l’affilacoltelli su una superficie piana 
sicura. Pulire bene il coltello prima di affilarlo.  
Tenere l’impugnatura dell’affilacoltelli con la mano 
sinistra tenendo l’indice e il pollice dietro la parete 
divisoria della sezione di affilatura. Posizionare la 
lama del coltello con l’altra mano nello stadio 1 
contrassegnato da 15°. Centrare la lama (sinistra 
e destra) nella fessura in modo che la faccia della 
lama non tocchi le pareti laterali della fessura. 
Far scorrere la lama più volte avanti e indietro 
verso di sé per tutta la sua lunghezza. Applicare 
una modesta pressione verso il basso mentre si 
affila. (Evitare l’eccessiva pressione verso il basso 
sulla lama che potrebbe danneggiare gli elementi 
da affilare.) A meno che la lama non sia molto 
smussata o non sia mai stata affilata prima a 15°, 
saranno sufficienti probabilmente venticinque (25) 
passate avanti e indietro. Altrimenti continuare ad 
affilare (passate avanti e indietro) fino a quando 
il coltello non è affilato abbastanza da tagliare la 
carta o affettare facilmente un pomodoro. Se il 
coltello è molto smussato o il bordo di fabbrica è 
maggiore di 15°, un centinaio o più di passaggi  
completi possono essere necessari la prima 
volta per ripristinare completamente l’angolo e  
affilarlo nello Stadio 1. Questo completa la fase 
dell’affilatura. Procedere al passaggio successivo: 
Levigatura/Lucidatura.

Levigatura/Lucidatura  
(Utilizzare Stadio 3)
Se il coltello è stato preaffilato correttamente nello 
Stadio 1 basteranno solo 2-3 paia di passate avanti 
e indietro nello Stadio 3 per completare il piccolo 
secondo bisello e il bordo sarà affilatissimo e 
molto efficiente. Dovrebbe tagliare la carta senza 
problemi consentendo di effettuare tagli dritti o 
curvi facilmente.

Per risultati ottimali centrare la lama (sinistra 
e destra) all’interno della fessura e mantenere 
la lunghezza della lama allineata con la linea  
centrale della fessura mentre si affila. Applicare 
una pressione di circa 2 chili sulla lama nello 
Stadio 3. Realizzare passate costanti e regolari, pur 
mantenendo la pressione verso il basso consigliata 
e assicurarsi che i dischi stiano girando. 

PER AFFILARE COLTELLI CON BORDO  
DA 20° EUROPEI/AMERICANI E  
DI ALTRO TIPO
(Utilizzare stadio 2 e 3)
Seguire le procedure generali sopra descritte, 
ma affilare prima nello Stadio 2. Si consiglia di  
utilizzare solo gli Stadi 2 e 3 (Lucidatura e  
Dentellatura) come segue: 

Affilatura (Utilizzare Stadio 2)
Posizionare la lama nello Stadio 2. Centrare la lama 
(sinistra e destra) nella fessura in modo che la faccia 
della lama non tocchi le pareti laterali della fessura. 
Far scorrere la lama più volte avanti e indietro verso 
di sé per tutta la sua lunghezza. Applicare solo una 
modesta pressione verso il basso mentre si affila. 
(Evitare l’eccessiva pressione verso il basso sulla 
lama che potrebbe danneggiare gli elementi da  
affilare.) A meno che la lama non sia molto  
smussata, saranno sufficienti probabilmente  
venticinque (25) passate avanti e indietro. Altrimenti 
continuare ad affilare (passate avanti e indietro) fino 
a quando il coltello non è affilato abbastanza da 
tagliare la carta o affettare facilmente un pomodoro. 
Se il coltello è molto smussato, potrebbero essere 
necessarie cento o più passate complete la prima 
volta per affilare completamente in questo Stadio. 
Questo completa la prima fase dell’affilatura. 
Procedere alla Levigatura/Lucidatura

Levigatura/Lucidatura  
(Utilizzare Stadio 3) 
Se il coltello è stato preaffilato correttamente nello 
Stadio 2 basteranno solo 2-3 paia di passate avanti 
e indietro nello Stadio 3 per completare il piccolo 
secondo bisello e il bordo sarà affilatissimo e 
molto efficiente. Dovrebbe tagliare la carta senza 
problemi consentendo di effettuare tagli dritti o 
curvi facilmente.

Per risultati ottimali centrare la lama (sinistra 
e destra) all’interno della fessura e mantenere 
la lunghezza della lama allineata con la linea  
centrale della fessura mentre si affila. Applicare 
una pressione di circa 2 chili sulla lama nello 
Stadio 3. Realizzare passate costanti e regolari, pur 
mantenendo la pressione verso il basso consigliata 
e assicurarsi che i dischi stiano girando. 

RIAFFILATURA DEL BORDO DEL COLTELLO
Seguire la procedura sopra descritta per la  
Levigatura/Lucidatura nello Stadio 3, eseguendo  
da due a tre (2-3) paia di passate avanti e  
indietro mantenendo la pressione verso il basso  
raccomandata. Mettetevi ad ascoltare per avere 
conferma che i dischi per l’affilatura stanno girando. 
Verificare l’affilatura del bordo. 

In generale si dovrebbe essere in grado di  
riaffilare 2 o 3 volte usando solo lo Stadio 3.

LAME SEGHETTATE
Le lame seghettate possono essere affilate nello 
Stadio 3. Centrare la lama nella fessura dello Stadio 
3 ed eseguire due a tre (2-3) paia di passate avanti e 
indietro. Verificare il bordo e se necessario eseguire 
altre 5 passate complete. Se la lama da affilare 
è molto smussata, in primo luogo eseguire due 
passate complete (avanti e indietro) nello Stadio 
1 o 2 (a seconda se la lama del coltello è a 15° 
o a 20°) e poi eseguire da due a tre (2-3) paia di 
passate nello Stadio 3. A causa della sua natura, 
un coltello seghettato non apparirà mai affilato o  
tagliente come una lama dal bordo dritto. Attenzione:  
Non eseguire molte passate nello Stadio 1 o 2, che 
possono rimuovere rapidamente il metallo da un 
bordo seghettato.

COLTELLI IN CERAMICA
Il Modello 4640 non è consigliato per i coltelli  
in ceramica.

FORBICI
Non tentare di utilizzare il Modello 4640 per affilare 
forbici. EdgeCraft produce affilatori per forbici 
elettrici e manuali.

LAME DEI COLTELLI
Il Modello 4640 creerà un bordo ottimo su tutti i 
coltelli convenzionali in metallo di stile europeo/
americano e santoku a prescindere dal marchio, tra 
cui Henckels, Wüsthof, Shun, Sabatier, Lamson and 
Goodnow, Global, Russell Harrington, Chef’sChoice, 
Mundial, Messermeisser, Forshner, Cuisinart, 
Kitchen Aid e molti altri.

TEST PER L’AFFILATURA
Per testare l’affilatura e la capacità del vostro 
coltello di tagliare, tenete in mano un foglio di 
carta in senso verticale per il bordo superiore e 
tagliatelo con attenzione tenendolo a una minima 
(ma sicura) distanza dalle vostre dita. Un bordo 
affilato (su una lama dal bordo dritto) taglierà senza 
problemi, senza strappare la carta.

In alternativa, provate a tagliare un pomodoro. 
Il coltello deve penetrare la pelle del pomodoro e 
tagliare al primo colpo senza applicare una forza 
notevole al coltello.

MANUTENZIONE:
•	 L’esterno	può	essere	pulito	con	un	panno	

umido e morbido.
•	 Periodicamente	scuotere	e	smaltire	la	 

polvere dell’affilatura del metallo  
capovolgendo l’affilacoltelli o battendolo 
leggermente su un giornale, un tovagliolo di 
carta o un altro tipo di carta

•	 Non	sono	necessari	oli	o	altri	liquidi	 
lubrificanti con questo affilacoltelli.

Figura 1. Coltello nello Stadio 1. Eseguire passaggi 
avanti e indietro per l’affilatura con una modesta  
pressione verso il basso (Vedere testo). Figura 3. Coltello seghettato nello Stadio 3.Figura 2. Coltello nello Stadio 2.


