
Wichtiger Hinweis 
zum Gebrauch eines Trimmers und einer Schermaschine. 
 

Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung immer die Gebrauchsanleitung. 
 
► Bei Akku-Trimmern: Vor der ersten Inbetriebnahme ist in der Regel eine Ladezeit  
von 12 bis 16 Stunden erforderlich (siehe auch Gebrauchsanweisung). 
 

► Für eine gute und langanhaltende Schneidleistung ist es wichtig, den Schneidesatz bzw. 
das Scherblatt vor- und nach dem Betrieb regelmäßig zu ölen. Benutzen Sie hierzu unser 
Qualitäts-Schneidesatzöl. 
 

► Bedenken Sie auch, dass Akku-Trimmer nicht für langes oder dichtes Körperhaar 
geeignet sind, sondern ausschließlich für leichte Pflegearbeiten an Ohren und Pfoten. 
 

► Bei Schermaschinen für langes Körperhaar:  
Auch bei den Ganzkörper-Schermaschinen bitte genauest die Gebrauchsanleitung lesen. 
 

Warum ist die Pflege eines Scherkopfes bzw. Scherblattes so wichtig? 
 

Schneidätze unterliegen immer einem gewissen Verschleiß. Daher ist der Besuch beim 
Hundefriseur auch meist relativ teuer.  
 

Mit der richtigen Pflege kann man die Lebensdauer des Schneidsatzes aber wesentlich 
verlängern. Ich bitte Sie daher diese Punkte nach Möglichkeit zu berücksichtigen: 
 

► Staubiges / schmutziges Fell bitte vor der Schur reinigen, denn Staub und 
Schmutzkörner haben eine gewisse abschleifende Wirkung und so manches Scherblatt 
ist dann weniger effektiv. 
 

► Den Schneidsatz bitte auch während des Scherens ca. alle 10 Minuten leicht nachölen. 
 

► Den Schneidsatz nach der Schur immer von Fellresten befreien, ölen und trocken 
aufbewahren. 
 

► Bei längeren Schurarbeiten und intensive Nutzung erwärmt sich jedes Scherblatt und 
dehnt sich etwas aus – dadurch kommt es mit der Zeit zu einem höheren Verschleiß, dem 
man mit richtiger Pflege entgegen wirken kann. 
 

Also immer auch nach dem Gebrauch gut reinigen und 2 oder 3 Tropfen auf das Scherblatt 
bzw. den Scherkopf. Mit unserem Pflegeöl pflegen Sie optimal. 

                                                                                                                                                      ▼  



Bei der Anschaffung einer Schermaschine muss man immer die Beschaffenheit und 
Haarstruktur des Hundes beachten. 
 

Für einen Yorkshire-Terrier mit korrektem, seidigem, glattem, auch leicht welligem Haarwuchs, 
sind alle unsere Schermaschinen sehr gut geeignet (siehe Bilder 1, 2 und 3). 
 

Für sehr dichtes, stärker welliges, zudem sehr oft auch matt-schwarzes Haar, empfehlen wir die 
Anschaffung unserer stärkeren Schermaschinen (auch für den Profi-Bereich geeignet). 
 

Unsere kleinen Trimmer sind für Feinarbeiten, zum Beispiel an Ohren und Pfoten, unverzichtbar. 
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Am Kopf- bzw. Barthaar erkennt  
man das korrekte Yorkiehaar –  
es ist fein und seidig und doch von 
guter Struktur. Solches Haar –  
obwohl länger, ist pflegeleicht.  
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So wie am Köpfchen ist auch das 
Körperhaar von seidiger Struktur –  
es lässt sich gut bürsten, kämmen 
und pflegen. Das Haar sollte relativ 
glatt am Körper herabhängen. 
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Auch an diesem Yorkie mit  
etwas kürzerem Haar erkennt man 
die seidige Struktur, das ebenfalls 
relativ einfach zu pflegen ist. 

   

  
 

Dieser noch junge Yorkie sieht zwar 
besonders süß aus, sein sehr dich-
tes Haar, das am Köpfchen schwarz 
und am Körper ganz schwarz ist, 
könnte jedoch bald schwerer oder 
sehr schwer zu pflegen sein. 

 
 

Dieser Yorke hat Haare, die nicht 
dem Rassestandard entsprechen  
und schwerer zu pflegen sind. Hier 
muss eine kräftige Schermaschine 
zum Einsatz kommen, die kaum  
unter 180 Euro angeboten werden.. 

 
 

Auch dieser Yorkie hat ein sehr 
dunkles, welliges sowie stark  
verknotetes Fell – mit Kamm und 
Bürste war kein Durchkommen. 
Auch hier kam eine kräftigere 
Schermaschine zum Einsatz. 

                                           ▼  



 

Auch andere Rassen kann man nur mit kräftigerem Handwerks-
zeug scheren bzw. trimmen. 
 

Hier zum Beispiel ein Malteser mit sehr dichtem und zu lockigem 
Haarwuchs, das regelmäßig getrimmt werden sollte, da Kamm und Bürste 
machtlos sind. Ohne eine kräftige Schermaschine, die evtl. auch im Profi-
Bereich eingesetzt werden kann, ist kein Durchkommen. 
Ähnlich fehl-strukturiertes Haar sieht man manchmal auch beim Yorkie. 
 

Markenqualität: Sie finden bei uns nur das Original. 
 

Einige im Internet angebotene Schermaschinen diverser Fabrikate könnten 
Fälschungen sein.  

   
 

 

 
www.yorkie-onlineshop. com 

 

 
 


