
1. Reinigen

Wenn Sie das Messer in unterschiedlichen Um-
gebungen sowie beim Schneiden verschiede-
ner Materialien und Lebensmittel verwenden, 
werden Klinge und die anderen Werkzeuge 
des Messers mit der Zeit klebrig und schmut-
zig. Um diese gründlich zu reinigen, öffnen 
und schliessen Sie die Werkzeuge mehrmals 
hintereinander unter fliessendem warmem 
Wasser bis sie sich leicht bewegen lassen. Ver-
wenden Sie, falls erforderlich, etwas Geschirr-
spülmittel und wischen Sie jedes einzelne 
Werkzeug mit einem sauberen, feuchten Tuch 
ab, bevor Sie es gründlich mit lauwarmem kla-
rem Wasser abspülen. Reinigen Sie Ihr Messer 
nicht in der Spülmaschine.

2. Trocknen

Wischen Sie mit einem weichen, sauberen und 
trockenen Mikrofasertuch über die Aussen- 
und Innenseite des Handgriffs sowie über die 
einzelnen, ausgeklappten Werkzeuge. Achten 
Sie darauf, sich nicht zu verletzen.

3. Ölen

Überprüfen Sie, nachdem Ihr Messer voll-
kommen trocken ist, ob sich ein Werkzeug 
schwerer öffnen lässt als gewohnt. Geben Sie 
in diesem Fall einen Tropfen Öl zwischen den 
Stift, an dem das betroffene Teil angebracht 
ist, sowie auch die Feder und anschliessend 
auf die Reibungsflächen. Dieses Öl ist lebens-
mittelecht, lang haltbar, geruchs- und 
geschmacksneutral und schützt vor Korrosion.

4. Schärfen

Um beim Schärfen ein gleichmässiges Ergeb-
nis zu erzielen, verwenden Sie den Victorinox 
Messerschärfer „Sharpy“. Mit dem V-förmigen 
Abziehstahl lassen sich sämtliche Messer, 
Schneidewerkzeuge und Klingen schnell und 
einfach schärfen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
•	 Legen Sie das Messer mit der scharfen Sei-

te nach oben auf eine feste Oberfläche
•	 Ziehen Sie den Messerschärfer mit leich-

tem Druck vom Griff des Messers Richtung 
Klingenspitze

•	 Wiederholen Sie den Vorgang 2 bis 4 Mal bis 
die gewünschte Schärfe erreicht ist

Achtung, unsachgemässer Gebrauch kann zu 
Verletzungen führen. Halten Sie Ihre Finger 
hinter der Schutzvorrichtung!
Wenn Sie diese einfache Anweisung befolgen, 
können Sie die hohe Qualität und die vielen 
Funktionen Ihres echten Schweizer Taschen-
messers von Victorinox richtig nutzen.
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