
 

Vielen Dank, dass Sie sich dazu entschieden 

haben, eines der am qualitativ hochwertigsten 

und effektivsten Messer zum Häuten und 

Ausnehmen von Wild für den Jäger zu kaufen. 

Drücken Sie einfach den Feststellknopf und die 

Klinge lässt sich schnell und einfach von einem 

Drop-Point-Messer zum Gekrösemesser für 

Großwild umschwenken. Dieses innovative 

Design schneidet direkt unter der Haut, um das 

Stück wie mit einem Reißverschluss zu öffnen, wobei es gleichzeitig das Risiko reduziert, Haare 

einzubringen oder innere Organe zu verletzen. Das SwingBlade ist handgefertigt aus 

rasiermesserscharfem, AUS-8-rostfreiem Stahl und mit einer speziellen Tieftemperaturbehandlung 

gehärtet, um eine stetige Klingenhärte sowie dauerhafte Leistungsfähigkeit zu wahren. Gummierte 

Kraton-Griffe sichern eine sichere, rutschfreie Griffigkeit selbst bei Nässe. Das SwingBlade wird mit 

einer hochwertigen Nylongürtelscheide geliefert und eine lebenslange Garantie für den Erstkäufer ist 

gegeben. 

 

Tauschen der Klingen: 

Benutzen Sie beide Hände um die Klingen zu wechseln. Greifen Sie z. B. mit der linken Hand mit 

Daumen und Zeigefinger das Ende des Griffes. Platzieren Sie den Zeigefinger der rechten Hand am 

oberen Ende der Klinge, den Handballen am oberen Ende des Griffes und drücken Sie den Knopf mit 

ihrem Daumen. Als nächstes drehen Sie das Griffstück mit der linken Hand bis es einrastet. Nun 

können Sie die andere Klinge benutzen. 

 

Schärfen der Klinge: 

Wie jedes Messer bedarf es nach intensiver Nutzung geschärft zu werden. Wir empfehlen Ihnen, Ihr 

Messer nach jedem Stück, an welchem Sie es benutzt haben, nachzuschärfen und nicht bis zum 

vollständigen Abstumpfen der Klinge zu warten. Benutzen Sie einen Schleifwinkel von 20° oder 40° je 

Seite. Das Gekrösemesser kann mit einem Abziehset oder einer Messerklemme geschärft werden. 

 

Stahl und Pflege: 

Das SwingBlade wird aus AUS-8 Stahl gefertigt. Dieser hochwertige rostfreie Stahl bietet Ihnen einen 

hervorragenden Erhalt der Klinge und vereinfacht das Schärfen der Klinge. Beachten Sie bitte, dass 

rostfrei NICHT “Rost sicher” bedeutet! Jeder rostfreie Stahl fängt an zu rosten, wenn man sich nicht 

genug darum kümmert. Nach jedem Einsatz sollten Sie die Klinge mit warmem Wasser, einem 

weichen Tuch und flüssigem Spülmittel für Geschirr per Hand abwaschen. Lassen sie Ihr Messer 

nicht über Nacht im Wasser aufweichen. Ebenso sollten sie es nicht mit Bleichmittel reinigen. Das 

lässt die Klinge rosten und greift sie an. Benutzen Sie keine Stahlwolle und keinen Scheuerschwamm, 

da es die Oberfläche des Messers verkratzt. Stellen Sie sicher, dass die Klinge komplett trocken ist, 

bevor Sie sie in die trockene Scheide zurückstecken. Das Lagern der Klinge in einer nassen Scheide 

führt dazu, dass sie rostet. Um ein trockenes Lagern sicherzustellen, lassen Sie die Klinge mehrere 

Stunden in halber Position zwischen beiden Klingen trocknen bis komplett trocken. Das Behandeln 

der Klinge mit einem Rostinhibitor kann die Chance von Rost auf der Klinge drastisch reduzieren. 

 

Limitierte lebenslange Garantie: 

Outdoor Edge Messer haben eine Garantie auf ein fehlerfreies Funktionieren im Bezug auf das 

Material und Verarbeitung während der Lebenszeit des ursprünglichen Käufers. Diese Garantie wird 

unwirksam für jedes Produkt welches missbraucht oder verloren wurde. Rost ist nicht von der 

Garantie abgedeckt. Outdoor Edge Messer sind hochqualitative Messer und sollten auch wie solche 

behandelt werden. Das Benutzen eines Outdoor Edge Messers für einen anderen Zweck als dem des 

Schneidens wird als Missbrauch angesehen. Für Garantieansprüche rufen Sie 800-447-3343 oder 

303-530-7667 an oder wenden Sie sich an warranty@outdooredge.com. 

 

 
Sie lesen die Übersetzung der Originalbedienungsanleitung von OutdoorEdge. 
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