
Chef’sChoice® Diamant-Wetzstahl
Der Chef’sChoice® Diamant-Wetzstahl ist mit einer Beschichtung  
aus ultrafeinen reinen Diamantkristallen versehen, durch die die  
Messerschneide beim Abziehen leicht geschliffen wird. Anzahl und 
Größe der Diamantkristalle sind sorgfältig abgestimmt, so dass die 
Schneide bei ordnungsgemäßer Anwendung des Diamant-Wetzstahls 
optimal geschliffen und gerade gerichtet wird. Mit einem  
konventionellen Wetzstahl wird die Schneide nicht geschliffen,  
sondern nur gerade gerichtet. 

Scharfe Klingen werden bei der Anwendung stumpf, da sich die 
Schneide verbiegt. Letztendlich entstehen Knicke und die Schneide 
kann mit einem konventionellen Wetzstahl nicht mehr gerade  
gerichtet oder geschärft werden. Wenn die Klinge bei der  
Verrichtung normaler Schneidarbeiten etwa alle 5 Minuten abgezogen 
wird, kann eine verbogene Schneide mit einem konventionellen  
Wetzstahl größtenteils wieder gerade gerichtet werden. Aufgrund 
der ungleichmäßigen Beanspruchung beim Schneiden verbiegen sich 
Messerschneiden jedoch an verschiedenen Stellen der Klinge  
unterschiedlich stark. Manche Stellen oder Bereiche der Schneide 
können durch den Gebrauch gebrochen sein, wogegen andere Stellen 
eher zu starken Verbiegungen neigen, die nicht mehr gerade  
gerichtet werden können. In solchen Fällen muss die Schneide leicht 
geschliffen werden, um diese gebrochenen oder umgebogenen  
Stellen entlang der Klinge zu schärfen. Mit dem Chef’sChoice®  
Diamant-Wetzstahl wird die Schneide beim normalen Abziehen  
optimal geschliffen.

Korrekte Anwendung des  
Chef’sChoice® Wetzstahls
WARNUNG: Wenden Sie den Diamant-Wetzstahl nur an der  
Schneide an. Bei unbeabsichtigtem Kontakt mit anderen Teilen  
der Klinge oder der Krone wird die polierte Oberfläche zerkratzt.

Wir empfehlen verschiedene Abziehmethoden, da Sie normalerweise 
nicht wissen, in welchem Winkel ein Messer zuvor geschärft wurde  
und da der Schleifwinkel beim Abziehen nur schwer mit der Hand zu 
kontrollieren ist. Wenden Sie die Methode an, die in Anbetracht Ihrer 
Erfahrung und Fertigkeit im Umgang mit Wetzstählen am besten für  
Sie geeignet ist.

Der Erfolg mit einem Wetzstahl hängt von drei wesentlichen Faktoren 
ab: (1) einer gleichmäßigen und entspannten Abziehbewegung, (2) 
dem korrekten Winkel zwischen der Klingenschneide und dem  
Wetzstahl und (3) der Anwendung von nur leichtem Druck  
beim Schärfen.

Hinweis: Ziehen Sie Ihre Messer nur an den ovalen Flächen des  
Wetzstahls ab. Verwenden Sie nicht die scharfen Kanten, an denen  
die ovalen Flächen aufeinandertreffen.

Abziehmethoden
Der erfahrene Küchenchef oder Fleischer kann den Chef’sChoice®  
Diamant-Wetzstahl wie einen konventionellen Wetzstahl  
benutzen. Dazu wird in der Regel eine der folgenden  
Abziehmethoden angewendet.

Nur sehr erfahrene Benutzer sollten Methode C anwenden. Diese 
Methode erfordert Fertigkeit und Übung und kann gefährlich sein, 
da die geschärfte Schneide auf die Hand zu geführt wird. Sie sollte 
deshalb nicht von unerfahrenen Benutzern angewendet werden.

Benutzer mit weniger Erfahrung sollten Methode A, B oder D  
anwenden, da die  Messerschneide bei diesen Methoden nicht auf die 
Hand zu bewegt wird, mit der Sie den Wetzstahl halten. Bei  
Methode A wird der Wetzstahl senkrecht gehalten und kann auf einer 
rutschfesten Oberfläche oder einem Handtuch, das auf einen Tisch 
gelegt wurde, abgestützt werden. Führen Sie die Klingenschneide 
mit der anderen Hand über den Wetzstahl nach unten und auf Ihren 
Körper zu (siehe Abbildung). 

Methode B ist ebenfalls relativ ungefährlich. Ungeachtet der  
angewendeten Methode sollten beide Seiten der Klinge abwechselnd 
abgezogen werden, um eine schärfere und gleichmäßigere Schneide 
zu erzielen. 

Methode D ist sehr einfach und praktisch für unerfahrene Anwender. 
Diese Methode ist etwas zeitaufwendiger, aber ungefährlicher. Bei 
dieser Methode wird das Messer festgehalten und der Chef’sChoice® 
Wetzstahl an der Klinge entlang über die Schneide gestrichen. 

Diese Methode hat wie Methode B den Vorteil, dass Sie den Wetzstahl 
an der Klinge entlang und von der Schneide weg (nicht in Richtung 
der Schneide) streichen. Dadurch entsteht eine schärfere Schneide.

Zur optimalen Anwendung einer dieser Methoden muss zwischen der 
Messerschneide und dem Wetzstahl eine relative Bewegung  
stattfinden, so dass der Wetzstahl an der Schneide entlang und 
gleichzeitig über die Schneide hinweg gestrichen wird. Dabei besteht 
kein Unterschied, ob das Messer oder der Wetzstahl bewegt wird.

Üben Sie beim Abziehen eines Messers am Wetzstahl nur leichten 
Druck aus. Durch übermäßigen Druck kann zuviel Metall  
abgeschleift, die Schneide beschädigt und die Einhaltung des  
Winkels erschwert werden.
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(Fortsetzung)

Einhaltung des Schärfwinkels
Die Einhaltung des Schärfwinkels und das gleichzeitige Abziehen der 
Schneide am Wetzstahl nach den zuvor beschriebenen Methoden 
erfordern Übung.

Da der Schneidenwinkel von Messern unter den verschiedenen Marken 
und gelegentlich unter einzelnen Schneiden des gleichen Herstellers 
stark variiert, muss der korrekte Schärfwinkel für jedes Messer durch 
Probieren bestimmt werden.

Beginnen Sie das Abziehen mit einem kleinen Winkel von etwa 20 
Grad (siehe Abbildung). Ein Winkel von 45 Grad (ein halber rechter 
Winkel) ist zu groß. Wenn Sie sich einen Winkel von 45 Grad  
vorstellen und diesen in die Hälfte teilen, erhalten Sie einen Winkel von 
22,5 Grad. Dies ist etwa der richtige Anfangswinkel. Ziehen Sie das 
Messer einige Male ab und betrachten Sie dann die Schneide, um zu 
sehen, ob sich die Schleifmale vornehmlich an der Schneide oder an 
der Schulter der Schneide befinden.

Die Einhaltung des Winkels ist der 
Schlüssel zum Erfolg
Wenn Sie wie in Abbildung E nur die Schneide abziehen, verkleinern 
Sie den Schärfwinkel etwas, bis Sie sowohl die Schneide als auch die 
Facette abziehen (siehe Abbildung G). Wenn Sie wie in Abbildung F 
die Schulter abziehen, vergrößern Sie den Winkel, bis Sie gleichzeitig 
die Schneide und die Facette abziehen.

Bei jedem Abziehen sollte nach Möglichkeit der gleiche Winkel  
eingehalten werden. Das hört sich zwar schwierig an, wird aber mit 
zunehmender Übung leichter. Setzen Sie den Winkel nicht zu klein an, 
da die Schneide dabei nicht geschärft wird und die Seite der Klinge 
zerkratzt werden kann. Verwenden Sie lieber einen etwas größeren 
Winkel, um sicherzustellen, dass die Schneide selbst geschärft wird.

Wenn Sie sich mit dem Winkel nicht sicher sind, nehmen Sie einen 
Farbstift und ziehen Sie ihn über die Facette auf beiden Seiten der 
Schneide. Nach mehrmaligem Abziehen können Sie an der entfernten 
Farbe schnell erkennen, welcher Teil durch den Wetzstahl geschärft 
wurde. Wenn an der Schneide oder der Facette keine Schärfmale 
vorhanden sind, vergrößern Sie den Winkel etwas. Wenn die  
Schärfmale nur an der unteren Schneidenkante und nicht an der  
Facette vorhanden sind, verkleinern Sie den Winkel, bis die Schärfmale 
von der Facette bis zur unteren Schneidenkante reichen. Ziehen Sie 
das Messer ab, bis die Schneide scharf ist. Mit etwas Übung müssen 
Sie ein Messer nur wenige Male auf beiden Seiten abziehen, um die 
Schneide zu schärfen.

Achten Sie darauf, nur leichten Druck zwischen dem Wetzstahl und der 
Schneide anzuwenden.

Nachdem Sie etwas Erfahrung gesammelt haben, erfolgt das Abziehen 
relativ schnell und ist eine praktische Schärfmethode, wenn Sie an 
einem abgelegenen Tisch oder Bereich arbeiten. Schärfen Sie Ihre 
Messer oft nach, um die Schneiden in gutem Zustand zu halten.

Wir empfehlen das regelmäßige Schärfen aller Ihrer Messer mit einem 
der elektrischen Chef’sChoice® Schärfgeräte. Diese Geräte erzeugen 
perfekte Schneiden, die besser als neu sind und mit konventionellen 
Schärfmethoden nicht erzielt werden können. Chef’sChoice®  
Schärfgeräte erzielen eine unglaubliche Schärfe bei minimaler  
Metallabtragung und verlängern dadurch die Lebensdauer Ihrer  
wertvollen Messerwaren. Jedes dieser mehrstufigen Geräte  
erzeugt bogenförmige Schneiden, die ultra-scharf sind und länger 
scharf bleiben. 
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