PEDI

Hornhauthobel & Klingen

Made in
Solingen / Germany

FLR5

Hornhauthobel / Callus remover

Hornhauthobel-Klingen / Callus remover blades
PEDI Modell Richard / PEDI Richard model

12000

PEDI Original INOX-Klinge / PEDI Original stainless blade

Metallteile verchromt, mit Carbon-Klinge bestückt.
Schlanker, handlicher Massivgriff, elfenbeinfarben.

Die PEDI-Inox Klinge aus rostfreiem Edelstahl sorgt mit ihrer hohen Schärfe
für ein optimales Hobelergebnis. Als erster Hersteller hat PEDI diese rostfreie
Hobelklinge auf den Markt gebracht, und das aus gutem Grund: Kaum sichtbare
Mikro-Rostpartikel stellen bei Schnittverletzungen eine ernsthafte Gefahr für
die Gesundheit des Anwenders dar. Die PEDI-Hornhauthobel-Klingen aus hygienischem Edelstahl sind rostfrei. Selbst bei Lagerung in feuchter Umgebung, z.B.
im Badezimmer, ist eine Bildung von Rost auf der Klinge nahezu ausgeschlossen. Made in Solingen.

Metal chrome-plated, equipped with carbon blade.
Slim, ergonomically shaped solid handle, ivory.

1015

Metallteile verchromt, mit Carbon-Klinge bestückt.
Schlanker, handlicher Massivgriff, seitlich abgesetzt, elfenbeinfarben.

The PEDI stainless steel blade ensures optimum results due to its enhanced sharpness.
PEDI is the first manufacturer to bring these stainless corn-cutter blades onto the
market – for a very good reason. Minute, barely visible rust particles can be a serious
source of infection in the event of a cut. The PEDI corn cutter blades are made of hygienic
stainless steel and are, as a result non-rusting. Even if stored in damp surroundings, like
bathrooms, it is virtually impossible for rust to form on the blades. Made in Solingen.

Metal chrome-plated, equipped with carbon blade.
Slim, ergonomically shaped solid handle, grooved edges, ivory.

10 Stück im Blister
10 pcs. in blister

PEDI Modell Ludwig / PEDI Ludwig model
12001

PEDI Original-Carbon-Klinge / PEDI Original carbon blade
Die Pedi Original-Hornhauthobelklinge aus hochlegiertem Kohlenstoff-Stahl
überzeugt durch ihre hohe Schärfe und ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Bewährte Klingen-Qualität, Made in Solingen.

PEDI Modell Johann / PEDI Johann model
12002

Metallteile verchromt, mit Carbon-Klinge bestückt.
Ergonomischer Hohlgriff, elfenbeinfarben.

Pedi original corn cutter blades, made of high-quality carbon-steel alloy, are the preferred blades because of their excellent sharpness and first-class value for money. Tried and
tested blade quality, Made in Solingen.

1020

Metal chrome-plated, equipped with carbon blade.
Ergonomically shaped curved handle, ivory.

20 Stück im Blister
20 pcs. in blister

1010
PEDI Modell Amadeus / PEDI Amadeus model
12004

Der Griff ist ergonomisch geformt und bietet jederzeit eine sichere Handhabung. Die glatte Kunststoffoberfläche ist leicht zu reinigen und gut desinfizierbar. Durch die großzügige Aussparung am Griffvorderteil ist die zu behandelnde
Fußfläche gut sichtbar. Mintgrün/weiß.
Der Klingenwechsel ist einfach und sicher, die Klinge kann ohne Berührung der
Schneide eingesetzt und entnommen werden. Die Klinge ist optimal eingespannt, was zu einer deutlich reduzierten Verletzungsgefahr führt.
The handle is ergonomically designed and allows optimised handling in every cutting
position. The smooth surface of the plastic handle is easy to wipe clean and to disinfect.
The open front end of the shaft provides an excellent view of the area being treated.
Mint green/white. Changing the blade is easy and safe because the cutting edge is not
touched during the blade change. Reduced risk of injuries due to optimised fixing of the
blade in the handle.

1980
10 Stück im Minikarton
10 pcs. in mini carton
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