MOZART inform

Arbeitssicherheit / Work Safety

Warning!

Achtung!

● Blades are sharp and can cut.

● Klingen extrem scharf.

● Blades can break causing flying objects.

● Klingen können brechen, Verletzungsgefahr durch
splitternde Bruchstücke.

● Wear Safety goggles (user and bystanders). ● Sicherheitsbrille tragen (auch beistehende Personen).
● Do not pry or bend blades.

● Klingen nicht biegen oder verkanten.

● Keep away from children.

● Von Kindern fernhalten.

● Do not regrind blades.

● Klingen nicht nachschleifen.

Attention!

İ Atencion!

● Lames très coupantes!

● Hojas muy cortantes!

● Les lames peuvent se casser et

● Las hojas pueden romperse y los

projeter des éclats susceptibles
des vous blesser.

fragmentos producir lesiones.
● Las gafas de seduridad son aconsejables,

● Le port de lunettes des sécurité est

tambien para las personas en la próximidad.

recommandé, également pour les

● No dublar ni rascar las jojas !

personnesà proximité.

● Mantener fuera del alcances de los ninos !

● Ne pas plier ou rogner les lames !

● No afilar los hojas!

● Tenir hors de portée des enfants !
● Ne pas affûter les lames !

Handling
MOZART Klingen werden als Premium-Produkt hergestellt, um Ihnen eine gleichbleibend optimale
Schnittqualität mit jeder Klinge zu liefern. Um diese Qualität auch zum Zeitpunkt des Klingen-Einsatz
zu gewährleisten, sollten Sie folgendes beachten:



Die Klingenschneide ist sehr empfindlich, bitte niemals mit harten Gegenständen in Berührung kommen lassen, sie würde unweigerlich zerstört werden.



Klingen werden in der Regel aus hochlegiertem C-Stahl oder rostfreien Stählen gefertigt. Bitte
beachten Sie, dass es trotz des verwendeten Korrosionsschutzes bzw. der Schutzverpackung
unweigerlich zu Korrosion kommen kann, wenn Sie die Klinge ohne Handschuhe berühren
oder sie stark erhöhter (Luft-)Feuchtigkeit aussetzen

Wir wünschen Ihnen ein perfektes Abschneiden mit JEDER MOZART Klinge!

MOZART Blades are manufactured under highest quality standards to be a PREMIUM product. To
ensure a perfect quality of every blade we strongly recommend the following handling:



The blade tip is extremely fragile and will immediately be destroyed when being hit by a hard
object.



Our blades are manufactured from high alloy carbon or stainless steel. Even tough every
blade is protected against corrosion by oil and a protective packaging, corrosion will occure if
the blades are handled without protective gloves or exposed to increased humidity.

We wish you a perfect cut with EVERY MOZART blade!
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