B LADE O PT I O N S
LISTER Countryrange Cavalier Pack
Art.No.: 228-13710

Lister Cavalier Kamm | Comb
�

Der Cavalier Kamm wurde für Scherer aller Niveaus und Fähigkeiten entwickelt. Mit einem mittleren Spitzenradius ist er für feine Wolle und allgemeine Schurarbeiten geeignet. Durch sein schlankes und unverwechselbares Zahnprofil verbessert er den
Vlieseintritt und erhöht die Schergeschwindigkeit unter schwierigen Bedingungen.
Designed to suit shearers of all levels and abilities, the Cavalier comb is a medium bevel comb for fine wool and general shearing. Boasting a slender
and distinctive rider tooth profile to improve eece entry and enhance shearing speed in tough conditions.

�

92 mm Schneidkammbreite / Comb wide

�

5 mm Spitzenradus / Bevel

Lister Claw Messer | Cutter
�

Das Claw Messer ist heißgeschmiedet und präzisionsgeschliffen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Der glatte Schnitt sorgt durch die
U-förmige Krone und dem weiten Schnittwinkel für eine gleichmäßige Schur, auch nach mehrmaligem Schleifen.
The Claw cutter is hot-forged and precision-ground for guaranteed consistency. The smooth cut from its U-shaped crown and wide throw provide a
uniform shear, even when sharpened many times.

�

Volle Materialstärke für eine längere Lebensdauer / Full thickness for longer life

�

4,5 mm Dicke / 4,5 mm thickness

LISTER Countryrange Countryman Pack
Art.No.: 228-13700

Lister Countryman 5 Kamm | Comb
�

Der Countryman 5 ist ein universeller konvexer Kamm, ideal zum Scheren und Dagging von Schafen oder säubern und scheren von Rindern.
The Countryman 5 is a general purpose convex comb, ideal for shearing and dagging sheep or tidying and clipping cattle.

�

76 mm Schneidkammbreite / Comb wide

�

5 mm Spitzenradus / Bevel

Lister Claw Messer | Cutter
�

Das Claw Messer ist heißgeschmiedet und präzisionsgeschliffen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Der glatte Schnitt sorgt durch die
U-förmige Krone und dem weiten Schnittwinkel für eine gleichmäßige Schur, auch nach mehrmaligem Schleifen.
The Claw cutter is hot-forged and precision-ground for guaranteed consistency. The smooth cut from its U-shaped crown and wide throw provide a
uniform shear, even when sharpened many times.

�

Volle Materialstärke für eine längere Lebensdauer / Full thickness for longer life

�

4,5 mm Dicke / 4,5 mm thickness
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