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Schnitzmesser-Set

Gebrauchsanleitungde



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Schnitzen fördert Feinmotorik, Konzentration und
Kreativität. Mit Ihrem neuen Schnitzmesser-Set können Sie
sofort losschnitzen! Einen Holzblock mit vorgezeichnetem
Motiv haben wir beigelegt. 

Das Schnitzmesser ist in der Schutzhülle bestens
aufgehoben. Die Schutzhülle lässt sich auch am Gürtel
tragen. Und mit dem Schleifstein können Sie die Klinge
immer scharf halten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen
Schnitzmesser-Set!

Ihr Tchibo Team

www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen
Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit
es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. 
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzu-
geben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Schnitzen von Holz geeignet. •

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für•
 gewerbliche Zwecke ungeeignet.
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GEFAHR für Kinder

Der Artikel ist kein Spielzeug. Bewahren Sie den Artikel•
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Artikel spielen.

Kinder dürfen den Artikel nur unter Aufsicht eines Erwach-•
senen verwenden und auch dann nur, wenn Sie vorher in den
sicheren Gebrauch des Artikels eingewiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. •
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! 

WARNUNG vor Verletzungen

Immer vom Körper bzw. von der haltenden Hand weg-•
schnitzen!

Den Artikel niemals auf Personen oder Tiere richten.•

Sorgfältig und konzentriert arbeiten! Verwenden Sie den•
Artikel nicht, wenn Sie müde sind, sich unwohl fühlen oder
unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen.
Durch Unachtsamkeit kann es schnell zu Verletzungen
kommen.

Beim Schnitzen sitzen. Keinesfalls mit dem Messer laufen.•

Niemals in die Klinge greifen.•

Prüfen Sie regelmäßig die Schärfe der Klinge und schärfen•
Sie sie ggf. Eine stumpfe Klinge erfordert mehr Kraftauf-
wand. Dadurch kann man leichter abrutschen.

Im Umkreis einer Armlänge dürfen sich keine Personen•
befinden.
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Auf einen Blick (Lieferumfang)

Holzblock mit vorgezeichnetem Motiv

Schutzhülle

Gürtelhalter (Rückseite)

Schleifstein

Schnitzmesser

Bewahren Sie den Artikel immer in der Schutzhülle auf. Das•
Schnitzmesser muss sauber und trocken sein, wenn Sie es in
die Schutzhülle stecken. 

VORSICHT vor Sachschäden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder•
 ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. 
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Tipps für die ersten Schnitzversuche

Um sich an den Umgang mit dem Schnitzmesser zu•
gewöhnen, kann z.B. an einem Stück Seife geübt werden.

Wenn es an das erste „richtige Schnitzen“ geht, mit einfa-•
chen Formen und Gegenständen anfangen. Gut geeignet
sind z.B. ein Kochlöffel oder ein Brieföffner. 

Wichtig ist, dass ein weiches Holz genommen wird. Hartes•
Holz ist für Anfänger ungeeignet und kann zu Verlet-
zungen führen, da man leicht abrutschen kann. Gut
geeignet ist z.B. Kiefernholz. 

Besonders gelungene Objekte können nach dem Schnitzen•
mit feinem Schmirgelpapier geglättet werden. 

Mit geeigneten Holzpflegemitteln (Öl, Wachs) kann die•
Schnitzerei  abschließend behandelt und versiegelt werden.

Um eine Figur aus einem Holzklotz herauszuschnitzen,•
sollte der Umriss der Figur auf dem Klotz skizziert und das
überflüssige Material rings um den Umriss weggenommen
werden. 

      Es empfiehlt sich, dazu eine Stichsäge o.Ä. zu verwenden
und den Umriss zunächst auszusägen. 
Beachten Sie dabei unbedingt die Gebrauchsanweisung der
verwendeten Säge.

      Anschließend schnitzt man nach und nach die Kanten weg,
bis eine dreidimensionale Figur entsteht.

WARNUNG –  Verletzungsgefahr

Immer vom Körper bzw. von der haltenden Hand•
wegschnitzen!



Klinge schleifen

Legen Sie eine rutschfeste Unterlage unter, um die Arbeits-1.
fläche vor Kratzern zu schützen und zu verhindern, dass
der Schleifstein während des Schleifens verrutscht.
Sollte er dennoch verrutschen spannen Sie ihn ggf. ein.

Legen Sie den Schleifstein ca. 15 Minuten in Wasser. Wenn2.
keine Luftbläschen mehr aufsteigen, ist der Stein ausrei-
chend gewässert.

Setzen Sie den Schleifstein auf die rutschfeste Unterlage3.
mit der Schmalseite zu Ihnen.

Nehmen Sie das Messer zuerst in die rechte Hand und4.
setzen Sie Daumen und Zeigefinger der linken Hand auf
die Klinge, um leichten Druck auszuüben.

WARNUNG –  Verletzungsgefahr

Prüfen Sie regelmäßig die Schärfe der Klinge und•
schärfen Sie sie ggf. Eine stumpfe Klinge erfordert
mehr Kraftaufwand. Dadurch kann man leichter
abrutschen.
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Die Abbildungen zeigen beispielhaft, wie man beim beilie-
genden Motiv vorgehen kann.
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5.

Setzen Sie das Messer in einem Winkel von 15° - 20° wie
abgebildet mit der Klinge auf den Schleifstein. 

Führen Sie das Messer mit leichtem Druck gleichmäßig und6.
langsam so lange immer wieder nach vorn, bis sich ein
spürbarer Grat an der Schneide gebildet hat.

      Da die Klinge abgerundet ist, verän-
dern Sie die Position des Messers
nach und nach, um alle Zonen der
Klinge zu erreichen.

Ziehen Sie es anschließend zu sich hin. Gehen Sie dabei7.
sehr vorsichtig vor, um sich nicht zu verletzen.

Drehen Sie das Messer um und nehmen Sie das Messer in8.
die linke Hand, um auf die gleiche Weise die andere Seite
der Klinge zu schärfen.

Wiederholen Sie Punkt 4 bis 8 mit noch leichterem Druck.9.

Wischen Sie mit der Klinge über einen Lederriemen, um10.
den entstandenen Grat zu entfernen.

45°

15°-20°
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Reinigen

Lassen Sie das Messer nicht mit anhaftenden Holzresten
liegen. Reinigen Sie es grundsätzlich nach dem Gebrauch.
Wischen Sie die Klinge mit einem feuchten Tuch sauber und
trocknen Sie sie anschließend sorgfältig ab.

Das Messer ist nicht für die Reinigung in der Spülmaschine
geeignet.

Lassen Sie es auch nicht in Wasser liegen, da der Holzgriff auf-
quillt.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen
Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.
Dies  verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung  sortenrein. Nutzen Sie dafür
die  örtlichen  Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe
und Leicht ver packungen.

Entsorgen Sie den Artikel gemäß den aktuellen Bestim-
mungen. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrer kommu-
nalen Stelle.

Made exclusively for:       Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns
 technische und optische Veränderungen am Artikel vor


