
Abziehsteine für Kochmesser 
 
 
Die Messerpflege 
 
Ein scharfes Messer schneidet sauber ohne die Nahrungsmittel zu  quetschen und damit die 
wertvollen aromatischen  Substanzen zu zerstören. Eine wöchentliche Pflege der Schneide mit der 
feinen Seite des Abziehsteins empfiehlt sich daher. 
 
Der Abziehstein  
 
Unser Abziehstein wurde speziell für die Pflege von europäischen Kochmessern und Messern mit 
hohem Kohlenstoffanteil und hoher Härte entwickelt. Anders als japanische  Abziehsteine ist dieser 
Abziehstein in harter Bindung ausgeführt. Der Abziehstein ist keramisch gebunden bei 1350°C.  
 
Unsere optimale Bindung sowie die offenporige Struktur garantieren Ihnen effektives Schleifen. 
Verglichen mit einem Original-Japanabziehstein ist unser Stein härter – eine Eigenschaft, die sich in 
vielen Anwendertests als vorteilhaft erwiesen hat. Der Abziehstein höhlt sich bedeutend weniger aus, 
es besteht nicht die Gefahr bei zu steilem Winkel das Messer stumpf zu machen. 
 
Die grobe Seite (Korngröße FEPA 360 = 700 JIS) verwendet man um Unebenheiten zu glätten oder 
ganz stumpfe Messer zu schärfen.  
Die feine Seite (Korngröße FEPA  1000 = 3000 JIS) dient dem Schärfen und Abziehen.  
 
(FEPA = Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs/JIS = Japanese Industrial Standard)  

 
 
Vor dem Schärfen:  
Legen Sie den Abziehstein ein paar Minuten ins Wasser bis er vollgesogen ist (d.h. keine Luftblasen 
mehr nach oben steigen). Für besonders feines Schleifen kann man den Abziehstein auch in Speiseöl 
tränken. Bitte beachten Sie, dass er danach nicht mehr mit Wasser benutzt werden kann.  
 
Tipp:  Legen Sie den Abziehstein auf eine rutschfeste Unterlage.  
 
 
Das Schärfen von beidseitig angeschliffenen Messern. 

                                                                                                                      
 
 

Setzen Sie die Schneide des Messer 
im flachen Winkel (15° bzw. gemäß der 
vorhandenen Fase) am Ende des 
Abziehsteins an und ziehen Sie sie 
gegen die Schneide über die gesamte Klingenlänge über den Stein. 
Diesen Vorgang wieder holen Sie 3 – 5 mal. Bitte achten Sie darauf, 
dass Sie den Winkel während des Schärfens nicht verändern. 
Danach wird die noch nicht angeschliffene Seite mit dem gleichen 
Winkel über den Abziehstein gezogen ebenfalls 3 – 5 mal.  
 

Wiederholen sie diese Handgriffe bis sich die ausreichende Schärfe einstellt. 
 



 
Tipp:  Mit zunehmender Schärfe und Feinheit der Schneide sollte der ausgeübte Druck 
          verringert werden, das ergibt eine besonders feine Schneide.  
 
Tipp:  färben Sie die Fase der Schneide mit einem wasserfesten Stift so können Sie verfolgen  
          ob sie ihren Winkel richtig einhalten.  

         
                                                                               
Das Schärfen von einseitig angeschliffenen Messern.  

                                                                                                                           
 
Japanmesser haben meistens nur eine geschliffene Seite.  
Setzen Sie die Schneide des Messer im flachen Winkel (15° bzw. 
gemäß der vorhandenen Fase) am Ende des Abziehstein an und 
ziehen Sie sie gegen die Schneide über die gesamte Klingenlänge 
über den Stein. Diesen Vorgang wiederholen Sie bis sich die Schärfe 
einstellt. Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Winkel während des Schärfens nicht verändern. 
 
Tipp:  Mit zunehmender Schärfe und Feinheit der Schneide sollte der ausgeübte Druck 
          verringert werden, das ergibt eine besonders feine Schneide.  
 
 
Der Abziehstein sollte nach jedem Gebrauch in warmen Seifenwasser abgespült werden   
und getrocknet werden.  
  

 


