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Willkommen

Welcome

GB

Wählen Sie ein Thema

Finden Sie die richtige Maschine für ihr Haustier

Wie schere ich meinen vierbeinigen Freund

Produktübersicht

GB

Möchten Sie einen Hund oder eine Katze scheren?

Hund

Katze

GB

Wählen Sie die Größe ihres Hundes

S

M

L

(bis 30 cm Höhe)

(30 -50 cm Höhe)

(größer als 50cm Höhe)

GB

Wählen Sie ein Anwendungsgebiet

Detailarbeiten

Teilschur

Vollschur
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Wählen Sie ein Anwendungsgebiet

Detailarbeiten

Teilschur

Vollschur

GB

Wählen Sie ein Anwendungsgebiet

Detailarbeiten

Teilschur

Vollschur

GB

Wählen Sie den entsprechenden Felltyp

Einfaches Fell

Dichteres Fell

Sehr dichtes Fell

dünnes Fell,
ohne Unterwolle

mit wenig Unterwolle

mit viel Unterwolle
und/oder Verfilzungen

GB

Wählen Sie den entsprechenden Felltyp

Einfaches Fell

Dichteres Fell

Sehr dichtes Fell

dünnes Fell,
ohne Unterwolle

mit wenig Unterwolle

mit viel Unterwolle
und/oder Verfilzungen

GB

Für Detailarbeiten eines kleinen Hundes
empfehlen wir folgende Maschine:

ARCO
Unser flexibler, kabelloser
Tierhaartrimmer für die
Vollschur kleiner Hunde,
Katzen und Detailarbeiten
an allen Hundegrößen

GB

Für die Teilschur eines kleinen Hundes
empfehlen wir folgende Maschinen:

REX

1400

ARCO

Unsere langlebige und lauf
ruhige Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur
mittelgroßer Hunde

Unsere beliebte
Tierhaarschneidemaschine
für die Vollschur kleiner
Hunde mit einfacher
Fellbeschaffenheit

Unser flexibler, kabelloser
Tierhaartrimmer für die
Vollschur kleiner Hunde,
Katzen und Detailarbeiten
an allen Hundegrößen

GB

Für die Vollschur eines kleinen Hundes
mit einfachem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:

1400

ARCO

Unsere beliebte
Tierhaarschneidemaschine
für die Vollschur kleiner
Hunde mit einfacher
Fellbeschaffenheit

Unser flexibler, kabelloser
Tierhaartrimmer für die
Vollschur kleiner Hunde,
Katzen und Detailarbeiten
an allen Hundegrößen

Für die Vollschur eines kleinen Hundes
mit dichterem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:

REX
Unsere langlebige und lauf
ruhige Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur
mittelgroßer Hunde

GB

GB

Für die Vollschur eines kleinen Hundes
mit sehr dichtem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:

MAX50

MAX45

Unsere kraftvollste und
leiseste Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur
großer Hunde und von
Katzen

Unsere robuste und leis
tungsstarke Tierhaar
schneidemaschine für die
Vollschur großer Hunde

MAX50

MAX45

GB

Für Detailarbeiten eines mittelgroßen Hundes
empfehlen wir folgende Maschine:

ARCO
Unser flexibler, kabelloser
Tierhaartrimmer für die
Vollschur kleiner Hunde,
Katzen und Detailarbeiten
an allen Hundegrößen

GB

Für die Teilschur eines mittelgroßen Hundes
empfehlen wir folgende Maschinen:

REX

ARCO

Unsere langlebige und lauf
ruhige Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur
mittelgroßer Hunde

Unser flexibler, kabelloser
Tierhaartrimmer für die
Vollschur kleiner Hunde,
Katzen und Detailarbeiten
an allen Hundegrößen

Für die Vollschur eines mittelgroßen Hundes
mit einfachem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:

REX
Unsere langlebige und lauf
ruhige Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur
mittelgroßer Hunde

GB

Für die Vollschur eines mittelgroßen Hundes
mit dichterem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:

REX
Unsere langlebige und lauf
ruhige Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur
mittelgroßer Hunde

GB

GB

Für die Vollschur eines mittelgroßen Hundes
mit sehr dichtem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:

MAX50

MAX45

Unsere kraftvollste und
leiseste Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur
großer Hunde und von
Katzen

Unsere robuste und leis
tungsstarke Tierhaar
schneidemaschine für die
Vollschur großer Hunde

MAX50

MAX45

GB

Für Detailarbeiten eines großen Hundes
empfehlen wir folgende Maschine:

ARCO
Unser flexibler, kabelloser
Tierhaartrimmer für die
Vollschur kleiner Hunde,
Katzen und Detailarbeiten
an allen Hundegrößen

GB

Für die Teilschur eines großen Hundes
empfehlen wir folgende Maschinen:

MAX50

MAX45

ARCO

Unsere kraftvollste und
leiseste Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur
großer Hunde und von
Katzen

Unsere robuste und leis
tungsstarke Tierhaar
schneidemaschine für die
Vollschur großer Hunde

Unser flexibler, kabelloser
Tierhaartrimmer für die
Vollschur kleiner Hunde,
Katzen und Detailarbeiten
an allen Hundegrößen

GB

Für die Vollschur eines großen Hundes
empfehlen wir folgende Maschinen:

MAX50

MAX45

Unsere kraftvollste und
leiseste Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur
großer Hunde und von
Katzen

Unsere robuste und leis
tungsstarke Tierhaar
schneidemaschine für die
Vollschur großer Hunde

MAX50

MAX45

GB

Für die Schur einer Katze
empfehlen wir folgende Maschinen:

MAX50

ARCO

Unsere kraftvollste und
leiseste Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur
großer Hunde und von
Katzen

Unser flexibler, kabelloser
Tierhaartrimmer für die
Vollschur kleiner Hunde,
Katzen und Detailarbeiten
an allen Hundegrößen

MAX50

GB

Produktübersicht

MAX50

MAX45

REX

Unsere kraftvollste und leiseste Tier
haarschneidemaschine für die Voll
schur großer Hunde und von Katzen

Unsere robuste und leistungsstarke
Tierhaarschneidemaschine für die
Vollschur großer Hunde

Unsere langlebige und laufruhige
Tierhaarschneidemaschine für die
Vollschur mittelgroßer Hunde

1400

ARCO

Unsere beliebte Tierhaarschneide
maschine für die Vollschur kleiner
Hunde mit einfacher Fellbeschaffenheit

Unser flexibler, kabelloser Tierhaartrimmer
für die Vollschur kleiner Hunde, Katzen
und Detailarbeiten an allen Hundegrößen

m

mS

TAR BL
49 mm

A
DE

1

GB
Unsere kraftvollste und leiseste Tierhaar

•

schneidemaschine für die Vollschur großer
Hunde und von Katzen

Liegt sicher in der Hand dank
Anti-Rutsch Einlage.

•

Energieeffizientes Steckerschaltnetzteil mit
Niederspannung – mehr Sicherheit für Tier

•

Besonders leistungsstark dank Power-Motor
mit 3300 U/min. Dabei außergewöhnlich

     
Anti-Rutscheinlage
Slip-resistant

leicht und leise.
•

und Anwender!
•

Flexibles, langlebiges 3 m Rundkabel Kabel
für maximale Bewegungsfreiheit

Präzisionsgeschliffener Profi-Vollmetallschneid
satz „Made in Germany“ mit 1 mm Schnittlänge

Optional erhältlich:

und feiner Zahnteilung. Perfekt zum Entfernen

Umfangreiches MOSER STAR BLADE

von Verfilzungen. Schnellwechselsystem für

Wechselschneidsatzsortiment

leichten Schneidsatz-Austausch und einfache

auf alle Felltypen abgestimmt.

Reinigung.

Mit den meisten Markengeräten mit Schneidsatzschnellwechselsystem
kompatibel.

Art.Nr.: 1250-0052
Farbe: schwarz

Optionale
Schneidsätze

Scheranleitung

x

							Schneidsätze
kurz, borstig,
ohne Unterwolle

kurz, borstig,
mit Unterwolle

verfilzt / verknotet

z.B. Malteser,
Yorkshire Terrier

z.B. Shih Tzu,
Golden Retriever,
Bobtail, Pekinese

z.B. Pudel,
Bolonka,
Port. Wasserhund

speziell
LanghaarHunderassen

Art.Nr.

Schnittlänge

1245-7300

1/20 mm
#50F

Feinzahn Schneidsatz









1245-7310

1/10 mm
#40F

Feinzahn Schneidsatz









1245-7320

1,0 mm
#30F

Feinzahn Schneidsatz









1245-7940

2,0 mm
#10F

Feinzahn Schneidsatz











1221-5840

2,3 mm
#10W

Grobzahn Schneidsatz





1245-7340

2,5 mm
#9F

Grobzahn Schneidsatz











1245-7931

3,0 mm
#8,5F

Grobzahn Schneidsatz







1245-7360

5,0 mm
#7F

Grobzahn Schneidsatz





1225-5870

7,0 mm
#5F

Grobzahn Schneidsatz





1225-5880

9,0 mm
#4F

Grobzahn Schneidsatz





z.B. Dalmatiner,
Dogge

z.B. Rahaardackel,
West Highland
Terrier,
Schnauzer

lang, fein,
mit Unterwolle

stark verwirbelt

lang, fein,
ohne Unterwolle



m

mS

TAR BL
49 mm

A

DE

3

GB
Unsere robuste und leistungsstarke Tierhaar
schneidemaschine für die Vollschur großer
Hunde

2

Speeds

Optional erhältlich:
•

•

Robuster DC Motor mit zwei Leistungsstufen,

Umfangreiches MOSER STAR BLADE

2400/3000 U/Min.

Wechselschneidsatzsortiment auf alle

Präzisionsgeschliffener Profi-Vollmetallschneid-

Felltypen abgestimmt. Mit den meisten

satz „Made in Germany“ mit 3 mm Schnittlänge

Markengeräten mit Schneidsatz

und grober Zahnteilung. Schneidsatz-Schnell-

schnellwechselsystem kompatibel.

wechselsystem für leichten Austausch und

Art.Nr.: 1245-0071
Farbe: schwarz

einfache Reinigung.
•

Langlebiges 3 m Rundkabel für maximale
Bewegungsfreiheit.

Optionale
Schneidsätze

Scheranleitung

x

GB

							Schneidsätze
kurz, borstig,
ohne Unterwolle

kurz, borstig,
mit Unterwolle

verfilzt / verknotet

z.B. Malteser,
Yorkshire Terrier

z.B. Shih Tzu,
Golden Retriever,
Bobtail, Pekinese

z.B. Pudel,
Bolonka,
Port. Wasserhund

speziell
LanghaarHunderassen

Art.Nr.

Schnittlänge

1245-7300

1/20 mm
#50F

Feinzahn Schneidsatz









1245-7310

1/10 mm
#40F

Feinzahn Schneidsatz









1245-7320

1,0 mm
#30F

Feinzahn Schneidsatz









1245-7940

2,0 mm
#10F

Feinzahn Schneidsatz











1221-5840

2,3 mm
#10W

Grobzahn Schneidsatz





1245-7340

2,5 mm
#9F

Grobzahn Schneidsatz











1245-7931

3,0 mm
#8,5F

Grobzahn Schneidsatz







1245-7360

5,0 mm
#7F

Grobzahn Schneidsatz





1225-5870

7,0 mm
#5F

Grobzahn Schneidsatz





1225-5880

9,0 mm
#4F

Grobzahn Schneidsatz





z.B. Dalmatiner,
Dogge

z.B. Rahaardackel,
West Highland
Terrier,
Schnauzer

lang, fein,
mit Unterwolle

stark verwirbelt

lang, fein,
ohne Unterwolle



REX
46 mm

6 positi
o

ns

GB

Unsere langlebige und laufruhige Tierhaarschneidemaschine
für die Vollschur mittelgroßer Hunde

•

Laufruhiger und robuster Präzisionsantrieb.

•

Langlebig durch etablierte Technik.

•

Präzisionsgeschliffener Vollmetallschneidsatz
„Made in Germany“ mit grober Zahnteilung.

•

Integrierte Schnittlängenverstellung mit 6 fixierbaren
Raststellungen von 0,1 - 3 mm. Besonders leise – ideal
für nervöse, geräuschempfindliche Tiere.

•

Flexibles 3 m Rundkabel

Art.Nr.: 1230-0078
Farbe: schwarz

Scheranleitung

GB
46 mm

Unsere beliebte Tierhaarschneidemaschine
für die Vollschur kleiner Hunde mit einfacher
Fellbeschaffenheit
•
on

s

langlebigem Schwingankerantrieb und

i

ti

6 pos

Robuste Tierhaarschneidemaschine dank
bewährter Technik.

•

Präzisionsgeschliffener Vollmetall-Schneidsatz
für eine lange Lebensdauer.

•

Integrierte Schnittlängenverstellung mit 6
fixierbaren Rasteinstellungen von 0,1 – 3 mm.

•

2 m langes Rundkabel.
Art.Nr.: 1400-0075
Farbe: schwarz

Scheranleitung

GB
IC BLAD
AG
46 mm

E

M

Unser flexibler, kabelloser Tierhaartrimmer für die Vollschur
kleiner Hunde, Katzen und Detailarbeiten an allen Hundegrößen
•

Zwei Power Wechsel-Akkupacks für pausenloses Scheren.
Super lange Akkulaufzeit von bis zu 100 Min und Schnellladung
innerhalb 75 Min.

Reinigung.
•

m in charg

Integrierte Schnittlängenverstellung direkt am Schneidsatz von

e

7

5

Professioneller Edelstahlschneidsatz mit grober Zahnteilung und
Schnellwechselsystem - einfach abnehmbar für die komfortable

min. us
00

e

1

•

0,7 – 3 mm.
•

LED-Akku-Ladezustandsanzeige für rechtzeitigen Akku-Wechsel.
Art.Nr.: 1854-0086
Farbe: schwarz

Scheranleitung

Warum sollte ich meinen vierbeinigen Freund scheren?
Mangelnde Fellpflege kann schnell zu Verfilzungen führen,
die Hautprobleme hervorrufen und unangenehm für das Tier
sind. Ein gekürztes Fell steigert nicht nur das Wohlbefinden
und Gesundheit Ihres Hundes, es erleichtert auch die tägliche
Fellpflege.
Beginnen Sie mit dem Scheren, wenn Ihr Hund noch jung ist,
um ihn schnell an die Fellpflege und die Tierhaarschneide
maschine zu gewöhnen. Mit etwas Lob und regelmäßiges
Grooming gewöhnen sich auch ausgewachsene Tiere schnell
daran.
Achtung beim Kauf der Tierhaarschneidemaschine: Nicht jede
Maschine ist für jeden Hund geeignet. Achten Sie daher beim
Kauf auf die gewünschte Anwendung und den Felltyp Ihres
Hundes. Für weiches, flauschiges Fell (z.B. Bobtail, Pudel) wird
grundsätzlich ein Feinzahnschneidsatz empfohlen. Für kurzes,
borstiges Fell (z.B. West Highland Terrier, Schnauzer) hingegen
wird ein Grobzahnschneidsatz empfohlen.
Im Folgenden finden Sie Tipps und Tricks rund ums Scheren sowie
Schnittanleitungen für unsere Tierhaarschneidemaschinen.

Hier gehts zur nächsten Seite

GB

GB

Die Fellschur

Bei der Vollschur sollte grundsätzlich nicht kürzer als 3 mm
geschoren werden, da sonst schnell ein Rasierbrand und
Entzündungen dadurch entstehen können. Außerdem besteht
im Sommer Sonnenbrandgefahr. Arbeiten Sie daher am besten
mit einem Aufsteckkamm oder einem Schneidsatz mit längerer
Schnittlänge. Scheren Sie immer mit dem Haarwuchs. Sollten
Sie gegen den Haarwuchs scheren wollen, beachten Sie jedoch
immer eine Schnittlänger länger als die gewünschte Schnitt
länge zu benutzen. Bei Detailarbeiten, wie z.B. an den Pfötchen,
im Gesicht oder im Genitalbereich darf das Fell etwas kürzer,
jedoch nicht kürzer als 2 mm, geschnitten werden.
Jede Rasse sollte individuell nach Standard gepflegt werden.
Weitere Informationen zur individuellen Pflege erhalten Sie bei
Ihrem Züchter oder einem professionellen Hundefrisör.
Insbesondere Hunderassen mit längerem Fell und ohne oder
nur wenig Unterwolle (z.B. Malteser, Yorkshire Terrier, Pudel)
sollten regelmäßig geschoren werden. Bei Hunderassen mit
Unterwolle sollte vor der Schur die Unterwolle entfernt werden.

Hier gehts zu den
Scheranleitungen

GB

Scheranleitungen im Überblick

MAX50 | MAX45

1400 | REX

ARCO

GB

Die richtige Vorbereitung des Fells
Um die Schur für Ihren Vierbeiner zu einer angenehmen
Erfahrung zu machen, suchen Sie sich eine gewohnte Umgebung
und setzen Sie ihn am besten auf einen Tisch, jedoch mit einer
rutschfesten Matte.
Vor der Schur sollten Sie das Fell gut auskämmen und grobe
Verfilzungen mit einer Tierhaarschneidemaschine mit Feinzahnschneidsatz oder dem MOSER Entfilzer (Abb. 1) entfernen.

1

Für größere Bereiche eignet sich für Verfilzungen die MOSER
Max50 mit dem 1 mm Schneidsatz (Abb. 2), für kleinere Bereiche
empfiehlt sich die MOSER Rex Mini (Abb. 3). Setzen Sie dabei
unter dem Fellknoten an und scheren Sie die Verfilzungen
vorsichtig heraus. Ist die Verfilzung nah an der Haut, halten
Sie die Haut darunter straff und beginnen Sie dort wo das Fell
am kürzesten ist.
Nur wenn das Fell auch von kleinsten Knötchen frei ist, erhalten
Sie später beim Scheren einen sauberen Schnitt und vermindern
den Stress für Ihren Hund bei der Schur, da der Schneidsatz
ungehindert durch das Fell gleiten kann.

2

Hier gehts zur nächsten Seite
3

Vorbereitung

Schur

Schneidsatzpflege

Tipps & Tricks

GB

Die richtige Vorbereitung des Fells
Hat Ihr Vierbeiner zuvor im Matsch getobt, baden Sie ihn
zuvor, da Schmutz und Sand im Fell den Schneidsatz schnell
stumpf werden lassen. Stellen Sie die Wassertemperatur auf
eine angenehme Wärme ein und benutzen Sie ein mildes
Hundeshampoo. Zum Shampoonieren eignet sich der MOSER
Fellpflegehandschuh, welcher im nassen sowie trockenen
Zustand zum Massieren und Bürsten benützt werden kann.
(Abb. 4)

4

Föhnen Sie das Fell unter Bürsten mit ausreichend Abstand
gründlich trocken. Beginnen Sie das Bürsten, indem Sie das
Haar an einer Stelle scheiteln und schichtweise nach unten
kämmen. (Abb. 5)
Vorsicht bei Hunden mit dünnem Fell!
Legen Sie bei Bedarf eine Hand unter das zu bürstende Fell
und kämmen es über die Hand.
5

Hier gehts zur nächsten Seite

Vorbereitung

Schur

Schneidsatzpflege

Tipps & Tricks

GB

Die Vorbereitung der Geräte
Ist Ihr Hund vorbereitet, sollten Sie ebenso die Maschine für
die Schur vorbereiten. Um Ihrem Tier die Schur so angenehm
wie möglich zu machen und den Schneidsatz zu schonen,
sollte der Schneidsatz immer geölt sein. Geben Sie dafür
jeweils einen Tropfen Öl an die fünf wichtigsten Stellen
(siehe Abb. 6) und schalten Sie dann die Maschine kurz an,
damit sich das Öl gleichmäßig verteilt.

6

Hier gehts zur nächsten Seite

Vorbereitung

Schur

Schneidsatzpflege

Tipps & Tricks

Die richtige Vorbereitung: Abnehmen der Schneidsätze
Wählen Sie eine Schnittlänge und setzen Sie den entsprechenden
Schneidsatz auf.
Achtung: Beginnen Sie die Vollschur immer mit einem Schneidsatz mit längerer Schnittlänge (ab 7 mm) oder arbeiten Sie mit
Aufsteckkämmen, damit das Fell bei der ersten Schur nicht zu
kurz wird. Testen Sie die gewählte Schnittlänge am besten zuvor
an einer Stelle.

1

So nehmen Sie den Schneidsatz Ihrer Max45 oder Max50 ganz
einfach ab:
1. Schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Stecker.
Drücken Sie dann die Schnellwechsel-Drucktaste vorne an
der Rückseite der Maschine. (Abb. 1)
2. Halten Sie die Schnellwechsel-Drucktaste gedrückt. Drücken
Sie den Schneidsatz mit der anderen Hand am Scherkamm
vorne leicht nach oben. (Abb. 2)

2

3. Danach können Sie den Schneidsatz ganz einfach zum
Reinigen oder Wechseln abnehmen. (Abb. 3)

Hier gehts zur nächsten Seite
3

Vorbereitung

Schur

Schneidsatzpflege

Tipps & Tricks

GB

Die richtige Vorbereitung: Aufsetzen der Schneidsätze

GB

1. Setzen Sie den Schneidsatz auf das Halteblech (Abb. 1).
Die Öffnung für das Halteblech finden Sie am Schneidsatz
(Abb. 2). Achten Sie darauf, dass das Halteblech am Gerät
ausgeklappt ist. Falls nicht, können Sie das Halteblech mit
einem flachen Schraubendreher ausklappen.
(Siehe Bedienungsanleitung).
2

2. Schieben Sie den Schneidsatz komplett auf das Halteblech.

1

3. Stecken Sie das Netzteil wieder ein und schalten Sie dann die
Maschine an. (Abb. 3)
4. Drücken Sie den Schneidsatz bei laufendem Motor auf die
Maschine. (Abb. 4) Somit stellen Sie sicher, dass der Schneid
satz vollständig und korrekt auf der Maschine sitzt.

Öffnung des
Halteblechs

3

Hier gehts zur nächsten Seite
4
Vorbereitung

Schur

Schneidsatzpflege

Tipps & Tricks

GB

Die richtige Vorbereitung: Arbeiten mit Aufsteckkämmen
Die Edelstahlaufsteckkämme passen auf die folgende Schneid
satzlängen: 1 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm.
TIPP:
Der 1 mm Schneidsatz eignet sich hervorragend zum Arbeiten
mit den Edelstahlaufsteckkämmen. So erreichen Sie mit nur einem
Schneidsatz Schnittlängen von 3 – 25 mm!

Metallfedern
1

Beispiel:

1 mm Schnittlänge
Schneidsatz

+

10 mm Schnittlänge
Aufsteckkamm

=

1. Haken Sie den Aufsteck- kamm mithilfe der Federn
unter dem Schneidsatz ein. (Abb. 1)
2

2. Ziehen Sie dann den Aufsteckkamm nach oben in
Pfeilrichtung und über den Schneidsatz ... (Abb. 2)
3. ... und über den Schneidsatz. (Abb. 3)

Hier gehts zur nächsten Seite
3

Vorbereitung

Schur

Schneidsatzpflege

Tipps & Tricks

11 mm erreichte
Schnittlänge

GB

Der Rücken
1. Für die Vollschur teilen Sie den Rücken in zwei Partien.
Beginnen Sie in der Mitte des Rückens und arbeiten Sie
sich dann bis zum Schwanzansatz vor. (Abb. 1)
2. Fahren Sie danach erst mit der vorderen Partie fort.
Beginnen Sie dabei am Halsansatz und scheren Sie dann
komplett bis zum Schwanzansatz um ein gleichmäßiges
Ergebnis zu erhalten. (Abb. 2)

1

3. Danach scheren Sie die seitlichen Partien bis zum
Bauchansatz. (Abb. 3)

2

Hier gehts zur nächsten Seite
3

Vorbereitung

Schur

Schneidsatzpflege

Tipps & Tricks

GB

Beine, Hals & Bauch
Beine:
Setzen Sie dann an den Schulten an und scheren zuerst die Vorderbeine (Abb. 1) und dann die Hinterbeine entlang in Richtung Pfoten
(Abb. 2). Halten Sie dabei immer das Bein, welches Sie scheren in
der Hand. An schwierigen Stellen ziehen Sie die Haut straff, so dass
Sie problemlos scheren können. Beim Scheren der Beininnenseiten
heben Sie ein Bein hoch und scheren dann die Innenseite des
gegenüberliegenden Beines.

1

Hals & Bauch:
Beginnen Sie am Halsansatz und scheren dann Richtung Brustbereich
(Abb. 3). Halten Sie dabei den Kopf Ihres Hundes mit einer Hand
leicht nach oben und scheren Sie vorsichtig nach unten. Für den
Bauchbereich heben Sie die Vorderbeine Ihres Hundes entweder
leicht an und arbeiten sich dann in Richtung des Genitalbereichs
oder können bei größeren Hunden den Bauchbereich direkt am
stehenden Hund scheren (Abb. 4). Im Genitalbereich kann auch
teilweise gegen den Haarwuchs geschoren werden. Beachten sollten Sie dabei nur, dass die Schnittlänge dadurch kürzer wird.
Achten Sie bei Scherarbeiten in dieser Region immer auf Brustwarzen,
Genitalien oder andere empfindliche Bereiche.

2

3
4
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Das Gesicht
Abhängig von der Hundegröße können Sie das Fell im Gesichts
bereich mit der Tierhaarschneidemaschine kürzen (Abb. 1).
Arbeiten Sie dabei vorsichtig und immer in Richtung des Fellwuchses.
Handelt es sich um kleinere, schwer zugängliche Bereiche,
empfiehlt sich ein kleinerer Tierhaartrimmer, siehe unten.
1

Bei allen Hunderassen ist besonders wichtig die Pfötchen
auszuscheren um Entzündungen vorzubeugen.
Für ein hygienisches Gassi gehen sollte auch das Fell im Bauchund Genitalbereich regelmäßig geschnitten werden. Für solche
Arbeiten eignet sich am besten ein kleinerer, handlicher Tierhaartrimmer:

ARCO
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Die richtige Schneidsatzpflege
Um eine lange Lebensdauer der Maschinen zu erreichen, sollten
die Tierhaarschneidemaschinen und Trimmer regelmäßig gereinigt
und gepfegt werden.
Während der Schur:
Um Fellreste vom Schneidsatz zu entfernen, den Schneidsatz
optimal zu kühlen und zu ölen, eignet sich das MOSER Blade Ice.

1

Nach der Schur:
• Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.
• Schneidsatz von der Maschine nehmen.
• Fellreste mit der Reinigungsbürste entfernen (Abb. 1) und
den Schneidsatz an den 5 wichtigsten Punkten ölen (Abb. 2)

2

• Schneidsatz wieder aufsetzen, Maschine anschalten (Abb. 3) und
ca. 10 Sekunden laufen lassen, damit sich das Öl verteilen kann.
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Tipps & Tricks für die Fellschur
• Sollte Ihr Hund noch nicht an die Fellschur gewöhnt sein,
ist es meist sehr hilfreich die Fellschur zu zweit zu machen.
So können Sie sich komplett auf die Schur konzentrieren.
• Gewöhnen Sie den Hund langsam an die Maschine, indem
Sie die Maschine immer mal wieder anmachen und damit
in seine Nähe gehen.
• Bei schwierigem dichten Fell und längeren Schurarbeiten
kann der Schneidsatz warm werden, da durch die Reibung
von Metall auf Metall Wärme entsteht. Um die Erwärmung
zu vermeiden empfiehlt sich das MOSER Blade Ice, welches
während der Schur auf den Schneidsatz gesprüht wird und
den Schneidsatz kühlt und gleichzeitig leicht ölt.
• Bei schwer zugänglichen Stellen (wie z.B. Kniekehle, Achselhöhlen) ziehen Sie die Haut leicht straff, um die Schur zu
erleichtern.
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Die richtige Vorbereitung des Fells
Um die Schur für Ihren Vierbeiner zu einer angenehmen
Erfahrung zu machen, suchen Sie sich eine gewohnte Umgebung
und setzen Sie ihn am besten auf einen Tisch, jedoch mit einer
rutschfesten Matte.
Vor der Schur sollten Sie das Fell gut auskämmen und grobe
Verfilzungen mit einer Tierhaarschneidemaschine mit Feinzahnschneidsatz oder dem MOSER Entfilzer (Abb. 1) entfernen.

1

Für größere Bereiche eignet sich für Verfilzungen die MOSER
Max50 mit dem 1 mm Schneidsatz (Abb. 2), für kleinere Bereiche
empfiehlt sich die MOSER Rex Mini (Abb. 3). Setzen Sie dabei
unter dem Fellknoten an und scheren Sie die Verfilzungen
vorsichtig heraus. Ist die Verfilzung nah an der Haut, halten
Sie die Haut darunter straff und beginnen Sie dort wo das Fell
am kürzesten ist.
Nur wenn das Fell auch von kleinsten Knötchen frei ist, erhalten
Sie später beim Scheren einen sauberen Schnitt und vermindern
den Stress für Ihren Hund bei der Schur, da der Schneidsatz
ungehindert durch das Fell gleiten kann.

2
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Die richtige Vorbereitung des Fells
Hat Ihr Vierbeiner zuvor im Matsch getobt, baden Sie ihn
zuvor, da Schmutz und Sand im Fell den Schneidsatz schnell
stumpf werden lassen. Stellen Sie die Wassertemperatur auf
eine angenehme Wärme ein und benutzen Sie ein mildes
Hundeshampoo. Zum Shampoonieren eignet sich der MOSER
Fellpflegehandschuh, welcher im nassen sowie trockenen
Zustand zum Massieren und Bürsten benützt werden kann.
(Abb. 4)

4

Föhnen Sie das Fell unter Bürsten mit ausreichend Abstand
gründlich trocken. Beginnen Sie das Bürsten, indem Sie das
Haar an einer Stelle scheiteln und schichtweise nach unten
kämmen. (Abb. 5)
Vorsicht bei Hunden mit dünnem Fell!
Legen Sie bei Bedarf eine Hand unter das zu bürstende Fell
und kämmen es über die Hand.
5
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Die Vorbereitung der Geräte
Ist Ihr Hund vorbereitet, sollten Sie ebenso die Maschine für
die Schur vorbereiten. Um Ihrem Tier die Schur so angenehm
wie möglich zu machen und den Schneidsatz zu schonen,
sollte der Schneidsatz immer geölt sein. Geben Sie dafür
jeweils einen Tropfen Öl an die fünf wichtigsten Stellen
(siehe Abb. 6) und schalten Sie dann die Maschine kurz an,
damit sich das Öl gleichmäßig verteilt.

6

Hier gehts zur nächsten Seite

Vorbereitung

Schur

Schneidsatzpflege

Tipps & Tricks

Die richtige Vorbereitung: Arbeiten mit Aufsteckkämmen
Wählen Sie den Aufsteckkamm mit der gewünschten Schnittlänge und schieben Sie diesen einfach auf den Schneidsatz
(Abb. 1 & 2). Scheren Sie mit Aufsteckkämmen, stellen Sie den
Schneidsatz immer auf die kürzeste Schnittlänge.
Achtung:
Beginnen Sie die Vollschur immer mit Aufsteckkämmen, damit
das Fell bei der ersten Schur nicht zu kurz wird. Testen Sie die
gewählte Schnittlänge am besten zuvor an einer Stelle.

1

2
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Der Rücken
1. Für die Vollschur teilen Sie den Rücken in zwei Partien.
Beginnen Sie in der Mitte des Rückens und arbeiten Sie
sich dann bis zum Schwanzansatz vor. (Abb. 1)
2. Fahren Sie danach erst mit der vorderen Partie fort.
Beginnen Sie dabei am Halsansatz und scheren Sie
dann komplett bis zum Schwanzansatz um ein gleich
mäßiges Ergebnis zu erhalten. (Abb. 2)

1

3. Danach scheren Sie die seitlichen Partien bis zum
Bauchansatz. (Abb. 3)

2
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Beine, Hals und Bauch
Beine:
Setzen Sie dann an den Schulten an (Abb. 1) und scheren zuerst die
Vorderbeine und dann die Hinterbeine entlang in Richtung Pfoten
(Abb. 2). Halten Sie dabei immer das Bein, welches Sie scheren in
der Hand. An schwierigen Stellen ziehen Sie die Haut straff, so dass
problemlos scheren können. Beim Scheren der Beininnenseiten
heben Sie ein Bein hoch und scheren dann die Innenseite des
gegenüberliegenden Beines.

1

Hals & Bauch:
Beginnen Sie am Halsansatz und scheren dann Richtung Brustbereich.
Halten Sie dabei den Kopf Ihres Hundes mit einer Hand leicht nach
oben und scheren Sie vorsichtig nach unten (Abb. 3). Für den Bauchbereich heben Sie die Vorderbeine Ihres Hundes leicht an und arbeiten
sich dann in Richtung des Genitalbereichs (Abb. 4). Achten Sie dabei
auf Brustwarzen, Genitalien oder andere empfindliche Bereiche.
2
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Das Gesicht
Abhängig von der Hundegröße können Sie das Fell im Gesichts
bereich mit der Tierhaarschneidemaschine kürzen. Arbeiten
Sie dabei vorsichtig und immer in Richtung des Fellwuchses
(Abb. 1).
Handelt es sich um kleinere, schwer zugängliche Bereiche,
empfiehlt sich ein kleinerer Tierhaartrimmer, siehe unten.
1

Bei allen Hunderassen ist besonders wichtig die Pfötchen
auszuscheren, um Entzündungen vorzubeugen.
Für ein hygienisches Gassi gehen sollte auch das Fell im
Bauch- und Genitalbereich regelmäßig geschnitten werden.
Für solche Arbeiten eignet sich am besten ein kleinerer,
handlicher Tierhaartrimmer:

ARCO
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Die richtige Schneidsatzpflege
Um eine lange Lebensdauer der Maschinen zu erreichen, sollten
die Tierhaarschneidemaschinen und Trimmer regelmäßig gereinigt
und gepfegt werden.
Während der Schur:
Um Fellreste vom Schneidsatz zu entfernen, den Schneidsatz
optimal zu kühlen und zu ölen, eignet sich das MOSER Blade Ice.

1

Nach der Schur:
• Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.
• Schneidsatz von der Maschine nehmen.
• Fellreste mit der Reinigungsbürste entfernen (Abb. 1) und
den Schneidsatz an den 5 wichtigsten Punkten ölen (Abb. 2)

2

• Schneidsatz wieder aufsetzen, Maschine anschalten (Abb. 3) und
ca. 10 Sekunden laufen lassen, damit sich das Öl verteilen kann.
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Tipps & Tricks für die Fellschur
• Sollte Ihr Hund noch nicht an die Fellschur gewöhnt sein,
ist es meist sehr hilfreich die Fellschur zu zweit zu machen.
So können Sie sich komplett auf die Schur konzentrieren.
• Gewöhnen Sie den Hund langsam an die Maschine, indem
Sie die Maschine immer mal wieder anmachen und damit
in seine Nähe gehen.
• Bei schwierigem dichten Fell und längeren Schurarbeiten
kann der Schneidsatz warm werden, da durch die Reibung
von Metall auf Metall Wärme entsteht. Um die Erwärmung
zu vermeiden empfiehlt sich das MOSER Blade Ice, welches
während der Schur auf den Schneidsatz gesprüht wird und
den Schneidsatz kühlt und gleichzeitig leicht ölt.
• Bei schwer zugänglichen Stellen (wie z.B. Kniekehle, Achselhöhlen) ziehen Sie die Haut leicht straff, um die Schur zu
erleichtern.
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Die richtige Vorbereitung des Fells
Um die Schur für Ihren Vierbeiner zu einer angenehmen
Erfahrung zu machen, suchen Sie sich eine gewohnte Umgebung
und setzen Sie ihn am besten auf einen Tisch, jedoch mit einer
rutschfesten Matte.
Vor der Schur sollten Sie das Fell gut auskämmen und grobe
Verfilzungen mit einer Tierhaarschneidemaschine mit Feinzahnschneidsatz oder dem MOSER Entfilzer (Abb. 1) entfernen.

1

Für größere Bereiche eignet sich für Verfilzungen die MOSER
Max50 mit dem 1 mm Schneidsatz (Abb. 2), für kleinere Bereiche
empfiehlt sich die MOSER Rex Mini (Abb. 3). Setzen Sie dabei
unter dem Fellknoten an und scheren Sie die Verfilzungen
vorsichtig heraus. Ist die Verfilzung nah an der Haut, halten
Sie die Haut darunter straff und beginnen Sie dort wo das Fell
am kürzesten ist.
Nur wenn das Fell auch von kleinsten Knötchen frei ist, erhalten
Sie später beim Scheren einen sauberen Schnitt und vermindern
den Stress für Ihren Hund bei der Schur, da der Schneidsatz
ungehindert durch das Fell gleiten kann.

2
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Die richtige Vorbereitung des Fells
Hat Ihr Vierbeiner zuvor im Matsch getobt, baden Sie ihn
zuvor, da Schmutz und Sand im Fell den Schneidsatz schnell
stumpf werden lassen. Stellen Sie die Wassertemperatur auf
eine angenehme Wärme ein und benutzen Sie ein mildes
Hundeshampoo. Zum Shampoonieren eignet sich der MOSER
Fellpflegehandschuh, welcher im nassen sowie trockenen
Zustand zum Massieren und Bürsten benützt werden kann.
(Abb. 4)

4

Föhnen Sie das Fell unter Bürsten mit ausreichend Abstand
gründlich trocken. Beginnen Sie das Bürsten, indem Sie das
Haar an einer Stelle scheiteln und schichtweise nach unten
kämmen. (Abb. 5)
Vorsicht bei Hunden mit dünnem Fell!
Legen Sie bei Bedarf eine Hand unter das zu bürstende Fell
und kämmen es über die Hand.
5
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Die Vorbereitung der Geräte
Ist Ihr Hund vorbereitet, sollten Sie ebenso die Maschine für
die Schur vorbereiten. Um Ihrem Tier die Schur so angenehm
wie möglich zu machen und den Schneidsatz zu schonen,
sollte der Schneidsatz immer geölt sein. Geben Sie dafür
jeweils einen Tropfen Öl an die fünf wichtigsten Stellen
(siehe Abb. 6) und schalten Sie dann die Maschine kurz an,
damit sich das Öl gleichmäßig verteilt.
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Detailarbeiten
Pfoten
Nehmen Sie die Pfote in die Hand und
drehen sie leicht nach oben. Da ein Hund
Schwimmhäute besitzt sollte beim
Scheren der Pfoten nur zwischen die
Ballen in dem gekennzeichneten Bereich
geschoren werden. Mit einem handlichen
Trimmer kommen Sie damit sehr gut in
die Zwischenräume. Im vorderen Bereich
Richtung Krallen können Sie das überstehende Fell einfach scheren ohne
zwischen die Zehen zu fahren. (Abb. 1)

1

Nur bei Pudeln:
Standardmäßig werden bei Pudeln die
Pfoten zusätzlich oberhalb ausgeschoren.
Arbeiten Sie dabei jedoch immer mit
dem Fellwuchs, damit die Schur nicht zu
kurz wird. (Abb. 2)

2

Gesicht & Ohren
Bei Hunderassen mit langen Ohren können
für eine bessere Hygiene und zur Vor
beugung von Entzündungen die Ohren
ausgeschoren werden. (Abb. 3 & 4)
Bitte beachten:
Niemals in der Ohrmuschel scheren!

4

Genitalbereich
Halten Sie dabei den Schwanz des Hundes
hoch und scheren Sie vorsichtig und mit
kurzen Bewegungen vom Afterbereich
ausgehend nach außen. (Abb. 5)
Bei Rüden scheren Sie zusätzlich um die
Hoden herum. Heben Sie dazu das Hinterbein leicht an, um besser an die Stelle
zu gelangen. (Abb. 6)
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Die richtige Schneidsatzpflege
Um eine lange Lebensdauer der Maschinen zu erreichen, sollten
die Tierhaarschneidemaschinen und Trimmer regelmäßig gereinigt
und gepfegt werden.
Während der Schur:
Um Fellreste vom Schneidsatz zu entfernen, den Schneidsatz
optimal zu kühlen und zu ölen, eignet sich das MOSER Blade Ice.

1

Nach der Schur:
• Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.
• Schneidsatz von der Maschine nehmen.
• Fellreste mit der Reinigungsbürste entfernen (Abb. 1) und
den Schneidsatz an den 5 wichtigsten Punkten ölen (Abb. 2)

2

• Schneidsatz wieder aufsetzen, Maschine anschalten (Abb. 3) und
ca. 10 Sekunden laufen lassen, damit sich das Öl verteilen kann.
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Tipps & Tricks für die Fellschur
• Sollte Ihr Hund noch nicht an die Fellschur gewöhnt sein,
ist es meist sehr hilfreich die Fellschur zu zweit zu machen.
So können Sie sich komplett auf die Schur konzentrieren.
• Gewöhnen Sie den Hund langsam an die Maschine, indem
Sie die Maschine immer mal wieder anmachen und damit
in seine Nähe gehen.
• Bei schwierigem dichten Fell und längeren Schurarbeiten
kann der Schneidsatz warm werden, da durch die Reibung
von Metall auf Metall Wärme entsteht. Um die Erwärmung
zu vermeiden empfiehlt sich das MOSER Blade Ice, welches
während der Schur auf den Schneidsatz gesprüht wird und
den Schneidsatz kühlt und gleichzeitig leicht ölt.
• Bei schwer zugänglichen Stellen (wie z.B. Kniekehle, Achselhöhlen) ziehen Sie die Haut leicht straff, um die Schur zu
erleichtern.
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Choose a topic

Find the right clipper for your pet

How to groom my four-legged friend

Product overview

DE

What do you want to groom?

Dog

Cat

DE

Choose the size of your dog

S

M

L

(< 30 cm height)

(30-50 cm height)

(> 50 cm height)

DE

Choose the application field

Detail work

Part work

Full-clip

DE

Choose the application field

Detail work

Part work

Full-clip

DE

Choose the application field

Detail work

Part work

Full-clip

DE

Select the type of coat

Easy coat

Thicker fur

Very thick

thin fur
without any undercoat

with less undercoat

with a lot of undercoat
and /or tangles

DE

Select the type of coat

Easy coat

Thicker fur

Very thick

thin fur
without any undercoat

with less undercoat

with a lot of undercoat
and /or tangles

For the detail work of a small dog we recommend:

ARCO
Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

DE

For the part work of a small dog we recommend:

DE

REX

1400

ARCO

Our quiet animal clipper
with long service life for the
full clipping of mediumsized dogs

Our popular animal clipper
for the full clipping of
small dogs with easy coats

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

DE

For the full-clip of a small dog
with easy coat we recommend:

1400

ARCO

Our popular animal clipper
for the full clipping of
small dogs with easy coats

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

DE

For the full-clip of a small dog
with thicker fur we recommend:

REX
Our quiet animal clipper
with long service life for the
full clipping of mediumsized dogs

DE

For the full-clip of a small dog
with very thick fur we recommend:

MAX50

MAX45

Our most powerful and
quietest animal clipper for
the full clipping of large
dogs and cats

Our robust and powerful
animal clipper for the full
clipping of large dogs

MAX50

For the detail work of a medium-sized dog we recommend:

ARCO
Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

DE

DE

For the part work of a medium-sized dog we recommend:

REX

ARCO

Our quiet animal clipper
with long service life for the
full clipping of mediumsized dogs

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

DE

For the full-clip of a medium-sized dog
with easy coat we recommend:

REX
Our quiet animal clipper
with long service life for the
full clipping of mediumsized dogs

DE

For the full-clip of a medium-sized dog
with thicker fur we recommend:

REX
Our quiet animal clipper
with long service life for the
full clipping of mediumsized dogs

DE

For the full-clip of a medium-sized dog
with very thick fur we recommend:

MAX50

MAX45

Our most powerful and
quietest animal clipper for
the full clipping of large
dogs and cats

Our robust and powerful
animal clipper for the full
clipping of large dogs

MAX50

For the detail work of a large dog we recommend:

ARCO
Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

DE

For the part work of a large dog we recommend:

DE

MAX50

MAX45

ARCO

Our most powerful and
quietest animal clipper for
the full clipping of large
dogs and cats

Our robust and powerful
animal clipper for the full
clipping of large dogs

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

DE

For the full-clip of a large dog we recommend:

MAX50

MAX45

Our most powerful and
quietest animal clipper for
the full clipping of large
dogs and cats

Our robust and powerful
animal clipper for the full
clipping of large dogs

MAX50

DE

For the clip of a cat we recommend:

MAX50

ARCO

Our most powerful and
quietest animal clipper for
the full clipping of large
dogs and cats

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

MAX50

DE

Product overview

MAX50

MAX45

REX

Our most powerful and quietest
animal clipper for the full clipping
of large dogs and cats

Our robust and powerful animal
clipper for the full clipping of
large dogs

Our quiet animal clipper with long
service life for the full clipping of
medium-sized dogs

1400

ARCO

Our popular animal clipper for
the full clipping of small dogs
with easy coats

Our flexible, cordless animal hair trimmer
for the full clipping of small dogs, cats
and detail work on all dog sizes

m

mS

TAR BL
49 mm

A
DE

1

DE
Our most powerful and quietest animal

•

clipper for the full clipping of large dogs
and cats

Can be securely gripped in the hand thanks to
the anti-slip insert.

•

Energy-efficient plug-in transformer with low
voltage - extra safety for both animal and user!

•

Particularly powerful thanks to the power motor.
3300 rpm. Extraordinarily light and quiet as a

     
Anti-slip insert
Slip-resistant

•

Flexible 3 m round cable with long service life
for maximum freedom of movement.

result.
•

Precision-ground “Made in Germany” professional

Optionally available:

solid metal blade set with 1 mm cutting length

Extensive MOSER STAR BLADE

and fine tooth pitch. Perfect for removing matted

quick-change blade assortment

fur. Quick-change system for a simple replace-

adjusted for all fur types.

ment of the blade set and easy cleaning.

Compatible with almost
all competitive clippers
with snap-on blades.

Art.No.: 1250-0052
Color: black

Optional
blade sets

Grooming Guide

x

							Blade sets
short, bristly,
without undercoat

short, bristly,
with undercoat

long, fine,
without undercoat

long, fine,
with undercoat

heavily swirled

e.g. Dalmatian,
Mastiff

e.g. wire-haired
dachshund, West
Highland Terrier

e.g. Maltese,
Yorkshire Terrier

e.g. Shih Tzu,
Golden Retriever,
Bobtail, Pekinese

e.g. Poodle,
Bolonka,
Portuguese
waterdog

matted / knotted

Art.no.

Cutting
lenght

1245-7300

1/20 mm
#50F

Fine tooth blade set









1245-7310

1/10 mm
#40F

Fine tooth blade set









1245-7320

1,0 mm
#30F

Fine tooth blade set









1245-7940

2,0 mm
#10F

Fine tooth blade set











1221-5840

2,3 mm
#10W

Coarse blade set





1245-7340

2,5 mm
#9F

Coarse blade set











1245-7931

3,0 mm
#8,5F

Coarse blade set







1245-7360

5,0 mm
#7F

Coarse blade set





1225-5870

7,0 mm
#5F

Coarse blade set





1225-5880

9,0 mm
#4F

Coarse blade set







specially breeds
with long coat

m

mS

TAR BL
49 mm

A

DE

3

DE
Our robust and powerful animal clipper for
the full clipping of large dogs

2

Speeds

•

•

Robust DC Motor with two speed settings,

Optionally available:

2400/3000 rpm.

Extensive MOSER STAR BLADE quick-change

Precision-ground “Made in Germany” professional

blade assortment adjusted for all fur types.

solid metal blade set with 3 mm cutting length

Compatible with almost all competitive

and coarse tooth pitch. Blade set quick-change

clippers with snap-on blades.

system for simple replacement and easy cleaning.
•

3 m round cable with long service life for

Art.No.: 1245-0071
Color: black

maximum freedom of movement.
Optional
blade sets

Grooming Guide

x

							Blade sets
short, bristly,
without undercoat

short, bristly,
with undercoat

long, fine,
without undercoat

long, fine,
with undercoat

heavily swirled

e.g. Dalmatian,
Mastiff

e.g. wire-haired
dachshund, West
Highland Terrier

e.g. Maltese,
Yorkshire Terrier

e.g. Shih Tzu,
Golden Retriever,
Bobtail, Pekinese

e.g. Poodle,
Bolonka,
Portuguese
waterdog

matted / knotted

Art.no.

Cutting
lenght

1245-7300

1/20 mm
#50F

Fine tooth blade set









1245-7310

1/10 mm
#40F

Fine tooth blade set









1245-7320

1,0 mm
#30F

Fine tooth blade set









1245-7940

2,0 mm
#10F

Fine tooth blade set











1221-5840

2,3 mm
#10W

Coarse blade set





1245-7340

2,5 mm
#9F

Coarse blade set











1245-7931

3,0 mm
#8,5F

Coarse blade set







1245-7360

5,0 mm
#7F

Coarse blade set





1225-5870

7,0 mm
#5F

Coarse blade set





1225-5880

9,0 mm
#4F

Coarse blade set
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Our quiet animal clipper with long service life
for the full clipping of medium-sized dogs

•

Quiet and robust precision drive. Long service life thanks to
established technology.

6 positi
o

ns

•

Precision-ground “Made in Germany” solid metal blade set with
coarse tooth pitch.

•

Integrated cutting length adjustment with 6 definable pre-set
positions from 0.1 - 3 mm.

•

Particularly quiet - ideal for nervous, noisesensitive animals.

•

Flexible 3 m round cable.

Art.No.: 1230-0078
Color: black

Grooming Guide

DE
46 mm

Our popular animal clipper for the full
clipping of small dogs with easy coats
•

Robust animal clipper thanks to proven technology and the oscillating armature motor

on

s

with long service life.

i

ti

6 pos

•

Precision-ground, solid metal blade set for a
long operating life.

•

Integrated cutting length adjustment with 6
definable pre-set positions from 0.1 - 3 mm.

•

2 m round cable.

Art.No.: 1400-0075
Color: black

Grooming Guide
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Our flexible, cordless animal hair trimmer for the full
clipping of small dogs, cats and detail work on all dog sizes
•

Two interchangeable battery power packs for non-stop
clipping. Extremely long battery operating time of up to
100 minutes and 75-minute quick charge.

comfortable cleaning.
•

m in charg

Integrated cutting length adjustment from 0.7 - 3 mm

e

7

5

Professional high-grad steel blade set with coarse tooth
pitch and quick-change system - easily removable for

min. us
00

e

1

•

directly at the blade set.
•

The LED battery charge status indicator ensures that
the battery can be changed on time.

Art.No.: 1854-0086
Color: black

Grooming Guide

Why should I groom my four-legged friend?
Poor grooming can quickly lead to matting; this causes skin
problems which are very uncomfortable for the animal.
Shorter fur does not merely improve your dog's well-being,
but it also makes daily grooming much easier.
Start the grooming already when your dog is young in order to
get him used to the clipper and the coat care. With a little bit
of praise and regular grooming also adult animals get quickly
used to it.
Attention when buying an animal clipper: Not every clipper is
recommended for every animal.
Therefore consider the required application field and your dog’s
fur type when when buying an animal clipper. For soft, fluffy
fur (for example: Old English Sheepdog, Poodle ) a fine-toothed
blade set is recommended generally. For short, bristly fur (for
example: West Highland Terrier, Schnauzer) a coarse tooth blade
set is recommended.
In the following you will find several grooming guides for our
animal clippers.

Go to the next page

DE

DE

The grooming session

If you do a full-clip you should genererally never clip shorter
than 3 mm, as this could cause razor burn and infections.
Furthermore in summer the sun burn risk is high. Work therefore
with an attachment comb or a blade set with longer cutting
length. Always groom with the direction of the fur growth.
If you want to groom against the direction of the fur growth
please note to use always a longer cutting length than you
actually want to achieve. For detail work, e.g. on paws, in the
face or in the genital region the fur can be a little bit shorter,
but never shorter than 2 mm.
Every breed should be groomed by default. You’ll receive further
information to the individual coat care of your dog from your
breeder or a professional dog groomer.
Especially breeds with longer fur and without or only less
undercoat (z.B. Maltese, Yorkshire Terrier, Poodle) should be
groomed regularly. For dog breeds with undercoat the undercoat need to be removed before clipping the fur.

Go to the grooming guides
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Overview of the grooming guides

MAX50 | MAX45

1400 | REX

ARCO

DE

The right preparation of the fur
In order to make grooming a pleasant experience for your dog,
do the grooming in a familiar environment and put him on a
table however with a slip-resistant mat.
Before clipping the coat should be brushed well and large matted
fur areas should be removed with an animal clipper with a fine
tooth blade set or a dematter (fig. 1).
1

For larger areas of matted fur the MOSER Max50 with the 1 mm
blade set (fig. 2), for smaller areas the MOSER Rex Mini is recommended (fig. 3). Start under the fur knot and remove carefully
the matted fur. If the matted fur is close to the skin then hold
the skin straight and start clipping where the fur is at its shortest.
Only if the coat is without any knots you will achieve a
professional grooming result and avoid stress for your dog
during the grooming session as the blade set can smoothly
go through the fur.

2

Go to the next page
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The right preparation of the fur
If you four-legged friend has played in the mud bath him before
clipping because dirt and sand in the fur will decrease the blade’s
service life. Adjust the water temperature accordingly and use a
mild animal shampoo. For shampooing a grooming glove is
recommended which can be used in wet as well as in a dry
environment for brushing and massaging.
Dry the fur well while brushing and keeping enough distance
to the fur (fig. 4). Begin brushing by parting the hair in one place
and combing downwards layer by layer.

4

Be careful with dogs that have fine fur!
If necessary, place a hand below the fur that is to be brushed
and comb it above your hand. (fig. 5)

5

Go to the next page
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The preparation of the clipper
As soon as your dog is prepared you should also prepare the
clipper for the grooming session. In ordert o make it a pleasant
experience and to preserve the blade set, you should always
oil the blade. Oil the blade set at the 5 most important points
(fig. 6) and switch on the clipper for some seconds that the oil
could be distributed properly.

6

Go to the next page
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The right preparation: Detach the blade set
Choose a cutting length and attach the corresponding blade set.
Attention: Always start the full-clip with a blade set with longer
cutting length (starting from 7 mm) or use the attachment combs
to ensure that the fur doesn’t get too short. Test the chosen cutting
length in advance in a small area.
How to remove easily the blade set of your Max45 or Max50:

1

1. Switch the appliance off first and pull out the plug.
Then push the quick change button forwards on the
rear of the clipper. (fig. 1)
2. Hold down the quick change button. Push the blade set
slightly upwards at the front with the other hand on the
carving blade. (fig. 2)
3. You can then remove the blade set with ease for cleaning
or changing.(fig. 3)

2

Go to the next page
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The right preparation: Attach the blade set
1. Position the blade set on the retaining plate. You will find the
opening for the retaining plate on the blade set as indicated
in the photo. Ensure that the retaining plate is folded out on
the clipper. If this is not the case, use a flat screwdriver to fold
out the retaining plate. (See operating manual in this respect).
(fig. 1)

2

2. Push the blade set completely onto the retaining plate.
(fig. 2)

1

3. Plug in the power supply first, then switch on the clipper
again. (fig. 3)
4. Press the blade set onto the clipper with the motor running.
This will ensure that the blade set is fitted completely and
correctly to the clipper. (fig.4)

Opening for
retaining plate

3

Go to the next page
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The right preparation: Working with attachment combs
The stainless steel attachment combs fit on the following blade
set lengths: 1 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm.
TIP: The 1 mm blade set is especially recommended for working with the stainless steel attachment combs.
So you can achieve cutting lengths from 3 to 25 mm!

Metal springs

Example:

1

Blade set of 1 mm
cutting length

+

Attachment comb of
10 mm cutting lenght

=

1. Hook the attachment comb under the blade
set with the aid of the springs. (fig. 1)
2

2. Then pull the attachment comb upwards in the direction
of the arrow and over the blade set ... (fig. 2)
3. ... and over the blade set. (fig. 3)

Go to the next page
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The back:
1. For the full-clip you divide the back into two parties. Start
clipping in the middle of the back and then clip until the
beginning of the tail. (fig. 1)
2. Continue then with the front part. Start at the beginning of
the neck and clip completely until the beginning of the tail
to get an even result. (fig. 2)
1

3. Afterwards you continue with the side parts and clip until
the slight stomach. (fig. 3)

2

Go to the next page
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The legs, neck & stomach
Legs:
Then start at the shoulders and groom first the forelegs in direction
to the paws (fig. 1) and then the hind legs (fig. 2). Please always hold
the leg which you are shearing with one hand. Hold the skin straight
in difficult areas to ensure a smooth clip. If you groom the inner legs
lift the leg and then groom the innerleg of the alternate leg.
1

Neck & stomach:
Start clipping at the beginning of the neck and then groom towards
the chest (fig. 3). Hold the dog’s head slightly upwards and groom
carefully downwards. For the stomach region you slightly lift the fore
legs of your dog and then work in direction to the genital region (fig. 4)
or if you have a large dog you could do the stomach clip directly
if the dog is standing. In the genital region you could partly clip
against the direction of the fur growth. Please note that the cutting
length will be shorter then.

2

When grooming these areas please always pay attention to nipples,
genitals or other sensitive areas.

3
4

Go to the next page
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The face
Dependent on the dog size you could also groom the fur in the
face with the clipper (fig. 1). Always work here carefully and in
direction of the fur growth.
If you want to groom smaller and difficult to reach areas a
smaller animal trimmer, see below, is recommended.
For all dog breeds it is important that the paws are groomed
in order to avoid infections.

1

For hygienic „walkies“ also the fur in the stomach & genital
regions should be clipped regularly. For such work a smaller
and more handy animal trimmer is recommended:

ARCO
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The right blade set care
To achieve a long service life of the clippers and trimmers,
they should be cleaned and maintained regularly.
During clipping:
In order to remove remaining fur from the blade set and to
cool and oil the blade during clipping the MOSER blade ice
is especially recommended.

1

After clipping:
• Turn off clipper and plug out the power supply.
• Remove blade from the clipper.
• Remove remaining fur with the cleaning brush (fig. 1)
and oil the blade set at the 5 most important points (fig. 2).

2

• Put on the blade on the clipper and switch on the clipper for
approx. 10 sec to ensure a proper oil distribution. (fig. 3)

Go to the next page
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Tips & tricks for the grooming session
• If your dog isn’t used to grooming it is recommended and very
helpful to do the grooming together with another person.
Thus you can completely concentrate on the clipping
• Get your dog slowly used to the clipper by switching on the
clipper sometimes and holding it nearby him.
• If you work with difficult, thick fur and if you groom for a
longer time the blade set could get warm as heat is generated
by the friction from metal on metal. To avoid blade heat it is
recommended to apply the MOSER Blade Ice which is sprayed
on the blade and which cools and oils the blade during the
grooming session.
• Hold the skin straight in hard to reach areas (e.g. popliteal
space, axilla) to facilitate the grooming.

Go to the overview
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The right preparation of the fur
In order to make grooming a pleasant experience for your dog,
do the grooming in a familiar environment and put him on a
table however with a slip-resistant mat.
Before clipping the coat should be brushed well and large matted
fur areas should be removed with an animal clipper with a fine
tooth blade set or a dematter (fig. 1).
1

For larger areas of matted fur the MOSER Max50 with the 1 mm
blade set (fig. 2), for smaller areas the MOSER Rex Mini is recommended (fig. 3). Start under the fur knot and remove carefully
the matted fur. If the matted fur is close to the skin then hold
the skin straight and start clipping where the fur is at its shortest.
Only if the coat is without any knots you will achieve a
professional grooming result and avoid stress for your dog
during the grooming session as the blade set can smoothly
go through the fur.

2

Go to the next page
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The right preparation of the fur
If you four-legged friend has played in the mud bath him before
clipping because dirt and sand in the fur will decrease the blade’s
service life. Adjust the water temperature accordingly and use a
mild animal shampoo. For shampooing a grooming glove is
recommended which can be used in wet as well as in a dry
environment for brushing and massaging.
Dry the fur well while brushing and keeping enough distance
to the fur (fig. 4). Begin brushing by parting the hair in one place
and combing downwards layer by layer.

4

Be careful with dogs that have fine fur!
If necessary, place a hand below the fur that is to be brushed
and comb it above your hand. (fig. 5)

5

Go to the next page
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The preparation of the clipper
As soon as your dog is prepared you should also prepare the
clipper for the grooming session. In ordert o make it a pleasant
experience and to preserve the blade set, you should always
oil the blade. Oil the blade set at the 5 most important points
(fig. 6) and switch on the clipper for some seconds that the oil
could be distributed properly.

6

Go to the next page
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The right preparation: Working with attachment combs
Choose the attachment comb with your requested cutting length
and slide it on the blade set (fig. 1 & 2). If you use attachment
combs always set the blade set to the shortest cutting length.
Attention: Start the full-clip with attachment combs in order to
avoid that the fur gets too short. Test the chosen cutting length
in advance in a small area.
1

2

Go to the next page
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The back
1. For the full-clip you divide the back into two parties. Start
clipping in the middle of the back and then clip until the
beginning of the tail. (fig. 1)
2. Continue then with the front part. Start at the beginning of
the neck and clip completely until the beginning of the tail
to get an even result. (fig. 2)
1

3. Afterwards you continue with the side parts and clip until
the slight stomach. (fig. 3)

2
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The legs, neck and stomach
Legs:
Start at the shoulders and groom first the forelegs in direction to the
paws (fig. 1) and then the hind legs (fig. 2). Please always hold the
leg which you are shearing with one hand. Hold the skin straight in
difficult areas to ensure a smooth clip. If you groom the inner legs lift
the leg and then groom the innerleg of the alternate leg.
1

Neck & stomach:
Start clipping at the beginning of the neck and then groom towards
the chest. Hold the dog’s head slightly upwards and groom carefully
downwards (fig. 3). For the stomach region you slightly lift the fore
legs of your dog and then work in direction to the genital region (fig. 4)
or if you have a large dog you could do the stomach clip directly if the
dog is standing. In the genital region you could partly clip against the
direction of the fur growth. Please note that the cutting length will be
shorter then.

2

When grooming these areas please always pay attention to nipples,
genitals or other sensitive areas.

Go to the next page
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The face
Dependent on the dog size you could also groom the fur in the
face with the clipper. Always work here carefully and in direction
of the fur growth. (fig. 1)
If you want to groom smaller and difficult to reach areas a
smaller animal trimmer, see below, is recommended.
For all dog breeds it is important that the paws are groomed in
order to avoid infections.

1

For hygienic „walkies“ also the fur in the stomach & genital
regions should be clipped regularly. For such work a smaller
and more handy animal trimmer is recommended:

ARCO
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The right blade set care
To achieve a long service life of the clippers and trimmers,
they should be cleaned and maintained regularly.
During clipping:
In order to remove remaining fur from the blade set and to
cool and oil the blade during clipping the MOSER blade ice
is especially recommended.

1

After clipping:
• Turn off clipper and plug out the power supply.
• Remove blade from the clipper.
• Remove remaining fur with the cleaning brush (fig. 1)
and oil the blade set at the 5 most important points. (fig. 2)

2

• Put on the blade on the clipper and switch on the clipper for
approx. 10 sec to ensure a proper oil distribution. (fig. 3)
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Tips & tricks for the grooming session
• If your dog isn’t used to grooming it is recommended and very
helpful to do the grooming together with another person.
Thus you can completely concentrate on the clipping
• Get your dog slowly used to the clipper by switching on the
clipper sometimes and holding it nearby him.
• If you work with difficult, thick fur and if you groom for a
longer time the blade set could get warm as heat is generated
by the friction from metal on metal. To avoid blade heat it is
recommended to apply the MOSER Blade Ice which is sprayed
on the blade and which cools and oils the blade during the
grooming session.
• Hold the skin straight in hard to reach areas (e.g. popliteal
space, axilla) to facilitate the grooming.

Go to the overview
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The right preparation of the fur
In order to make grooming a pleasant experience for your dog,
do the grooming in a familiar environment and put him on a
table however with a slip-resistant mat.
Before clipping the coat should be brushed well and large matted
fur areas should be removed with an animal clipper with a fine
tooth blade set or a dematter (fig. 1).
1

For larger areas of matted fur the MOSER Max50 with the 1 mm
blade set (fig. 2), for smaller areas the MOSER Rex Mini is recommended (fig. 3). Start under the fur knot and remove carefully
the matted fur. If the matted fur is close to the skin then hold
the skin straight and start clipping where the fur is at its shortest.
Only if the coat is without any knots you will achieve a
professional grooming result and avoid stress for your dog
during the grooming session as the blade set can smoothly
go through the fur.

2

Go to the next page
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The right preparation of the fur
If you four-legged friend has played in the mud bath him before
clipping because dirt and sand in the fur will decrease the blade’s
service life. Adjust the water temperature accordingly and use a
mild animal shampoo. For shampooing a grooming glove is
recommended which can be used in wet as well as in a dry
environment for brushing and massaging.
Dry the fur well while brushing and keeping enough distance
to the fur (fig. 4). Begin brushing by parting the hair in one place
and combing downwards layer by layer.

4

Be careful with dogs that have fine fur!
If necessary, place a hand below the fur that is to be brushed
and comb it above your hand. (fig. 5)

5
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The preparation of the clipper
As soon as your dog is prepared you should also prepare the
clipper for the grooming session. In ordert o make it a pleasant
experience and to preserve the blade set, you should always
oil the blade. Oil the blade set at the 5 most important points
(fig. 6) and switch on the clipper for some seconds that the oil
could be distributed properly.

6
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Detail work
Paws
Take the paw and rotate it slightly upwards.
As a dog has webs you should only clip
between the pads in the marked area.
With a handy animal trimmer you could
reach this area perfectly. In the front region
towards the claws you just groom the
remaining fur without going between the
pads. (fig. 1)

1

Only for poodles:
By default the poodle paws are additionally
groomed at the top of the paws. Always
work here with the direction of the fur
growth that it doesn’t get too short. (fig. 2)

Please note:
Do NOT groom inside the ear cup!
Genital region
Hold your dog’s tail and groom carefully
and with short movements from the annus
to the side (fig. 5). Males are groomed
additionally around the testis. To do this,
hold the hind leg slightly to reach the area
better. (fig. 6)

Face & ears
The ears of breeds with longer ears can be
groomed as well to avoid infections and
for more hygiene. (fig. 3 & 4)

2

4

5
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The right blade set care
To achieve a long service life of the clippers and trimmers,
they should be cleaned and maintained regularly.
During clipping:
In order to remove remaining fur from the blade set and to
cool and oil the blade during clipping the MOSER blade ice
is especially recommended.

1

After clipping:
• Turn off clipper and plug out the power supply.
• Remove blade from the clipper.
• Remove remaining fur with the cleaning brush (fig. 1)
and oil the blade set at the 5 most important points (fig. 2).

2

• Put on the blade on the clipper and switch on the clipper for
approx. 10 sec to ensure a proper oil distribution. (fig. 3)
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Tips & tricks for the grooming session
• If your dog isn’t used to grooming it is recommended and very
helpful to do the grooming together with another person.
Thus you can completely concentrate on the clipping.
• Get your dog slowly used to the clipper by switching on the
clipper sometimes and holding it nearby him.
• If you work with difficult, thick fur and if you groom for a
longer time the blade set could get warm as heat is generated
by the friction from metal on metal. To avoid blade heat it is
recommended to apply the MOSER Blade Ice which is sprayed
on the blade and which cools and oils the blade during the
grooming session.
• Hold the skin straight in hard to reach areas (e.g. popliteal
space, axilla) to facilitate the grooming.
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