
SCHLEIFEN UND REPARIEREN

Sie schicken uns Ihre Schere sicher verpackt per Post zu

Wir schleifen die Schere nach, überprüfen die Schraubverbindung2 
und führen eine allgemeine Wartung durch

Weitere Leistungen erhalten Sie optional gegen einen Aufpreis (Liste unten)  

Und in wenigen Tagen heißt es: Zeit für scharfe Freudentränen!  

Weil Nachhaltigkeit am besten abschneidet.

Und so einfach geht‘s:

Für immer jung – Nachschleifen und Reparatur von Scheren
Unsere Scheren sind aus widerstandfähigen Materialien, stabil konstruiert und sorgfältig gefertigt. Aber wie bei jedem 
professionellen Instrument, das oft und gern benutzt wird, können sich mit der Zeit Abnutzungserscheinungen einstellen.

Vielleicht ist die Schere heruntergefallen und hat sich verzogen? Vielleicht ist ihr doch einmal Schnittgut untergekommen, 
für das sie nicht gedacht war, und nun schneidet sie nicht mehr scharf oder sie klemmt? Deswegen brauchen Sie sich 
nicht von Ihrer Schere zu trennen. 

Denn da Nachhaltigkeit und guter Service zu unseren Grundwerten gehören, bieten wir Ihnen in unserer Manufaktur 
einen Schleif- und Reparaturservice für jede unserer Scheren an – auch für andere Scheren, die vom Modell vergleichbar 
sind (gerne schicken Sie hierzu eine Mail mit Foto).

Unser Standard-Service1 beinhaltet das Nachschleifen, die Überprüfung der Schraubverbindung und ggf. das Richten der 
Klingen – für nur 3,95 € plus Versandkosten. Weitere optionale Leistungen finden Sie unten in der Preisliste.
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Bei weiteren Fragen zu unserem Service melden Sie sich gerne persönlich bei uns:
info@scherenmanufaktur-paul.de oder telefonisch 0 4164 / 8987– 0

Preisliste (Preis je einzelner Schere, inkl. MwSt.)

Standard-Service für Standard-Scheren  3,95 €
Nachschleifen/Schraubverbindung überprüfen/ggf. Richten

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Schraubverbindung 
nur bei PAUL-Scheren ausgetauscht werden kann.

Logos in druckfertiger Vorlage als .eps oder .dxf Datei 
(Bilddateien in .jpg je nach Aufwand und Qualität).

Service für Spezial-Scheren mit technischem Schliff  5,95 €
Nachschleifen/Schraubverbindung überprüfen/ggf. Richten

Individuelle Wunschgravur  5,98 €
Druck- oder Schreibschrift, Symbole, Icons, eigene Logos 3

Kanten oder Spitze abrunden  1,00 €

Technische Verzahnung  5,00 €

Mikroverzahnung  2,00 €
0,25 mm, 0,33 mm oder 0,35 mm 

1

2

3


