
TAKE
CARE

SCHEREN
Reinige die Klingen und die Gangstelle deiner JAGUAR-Schere mit 
einem weichen Tuch.

Gute Pflege (tägliches Säubern und Ölen, sichere Aufbewahrung) 
verlängert die Lebensdauer und Schnitthaltigkeit deiner Schere.

Wenn der Gang richtig eingestellt ist, wird beim Schließen der 
Schere (Schneiden) nur ein Minimum an Druck benötigt. Wie du 
die Gängigkeit deiner Schere prüfst und ein-stellst kannst du auf  
www.jaguar-solingen.com/pflegetipps im Einzelnen nachlesen.

DESINFEKTION 
Desinfektionsbad: Die Desinfektionsmittelkonzentration sollte nach 
exakter Vorgabe des jeweiligen Herstellers erstellt und in einen 
abdeckbaren, ausreichend dimensionierten Behälter gefüllt werden.  
Anschließend die geöffneten Scheren so in die Wanne einlegen, 
dass sie vollständig von der Flüssigkeit bedeckt sind. Behälter 
schließen, um ein Verdunsten der Lösung zu verhindern (Augenringe 
vorab entfernen und einzeln reinigen). Die erforderliche Einwirkzeit 
zählt ab Einlegen des letzten Gegenstandes. Entnimm die 
vorgeschriebene Einwirkzeit bitte den Herstellerangaben.

Die Rückstände des Desinfektionsmittels müssen zwingend unter  
fließendem Wasser abgespült werden um Schäden an der Schere 
zu verhindern. Nachfolgend die Schere mit einem Haartrockner 
trocken pusten. 
Gib dann einen Tropfen JAGUAR Pflegeöl auf die Gangstelle.Die 
Schere mit einem weichen Tuch abwischen, dabei das Restöl auf 
der ganzen Schere (auch auf den Schneiden) verteilen, in geöffne-
tem Zustand trocknen lassen.

Heute ist es wichtiger denn je, die Hygienevorschriften einzuhalten.  
Die Reinigung aller JAGUAR Produkte lässt sich entsprechend umsetzen.  
Nutze grundsätzlich nur ein VHA-gelistetes Desinfektionsmittel.

SCHLEIFSERVICE
Wir stellen höchste Anforderungen an Qualität und Verarbeitung 
unserer Produkte. Jedes Modell benötigt einen gesonderten 
Schliff, denn nur mit dem Originalschliff erhält jede Schere ihre 
Vollendung. Besonders hochwertige Friseurscheren erfordern für 
Reparatur und Nachschliff handwerkliches Können. Informiere 
dich auf unserer website wie du den Schleifservice nutzen kannst. 

www.jaguar-solingen.com/schleifservice

GEMEINSAM
SIND WIR STARK

PFLEGE UND DESINFEKTION

BESCHICHTETE SCHEREN
Mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln problemlos wie alle 
anderen Scheren (s.o.) desinfizierbar.

Vor dem Reinigen ist stets darauf zu achten, dass der 
Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen ist und die 
Schere komplett abgekühlt ist. Das Gerät nie in Wasser 

tauchen.
Das Gerät nur mit einem in Seifenlotion getränkten, leicht feuchten 
Tuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.
Keine aggressiven Reiniger verwenden; sie könnten die Kunststoff-
abdeckungen angreifen.



SERVICE & CARE

HAARSCHNEIDEMASCHINEN
Um die Lauf- und Schneidleistung sicherzustellen, ist die tägliche 
Pflege ein Muss. Bei einer Verschmutzung mit Haarresten wird die 
Akkuleistung stark eingeschränkt.

 � Die Schneideplatte mit dem Reinigungspinsel reinigen.
 � Falls möglich, kompletten Schneidkopf abnehmen und darunter  
Haarreste entfernen.

 
Ölen: Der Messerkopf sollte täglich geölt werden. Bitte aus-
schließlich das beigelegte Öl oder ein Spezial-Öl für Haar- 
schneidemaschinen verwenden.

 � 5-Tropfen-Prinzip: Die Maschine leicht neigen und je drei 
Tropfen frontal entlang der Schneideplatte und je einen 
Tropfen seitlich platzieren.

 � Damit sich das Öl gut verteilen kann, lass die JAGUAR 
Haarschneidemaschine ca. 20 Sekunden lang laufen wobei 
das überschüssige Öl auf ein Handtuch abtropfen sollte.

 
DESINFEKTION
Das Desinfektionsspray aus sehr geringer Entfernung auf die Schneide- 
platten aufsprühen, nach Herstellerangaben einwirken lassen und 
mit einem weichen Tuch abwischen.
Alternativ kann der vordere Bereich der Schneidplatte (also nur der 
Zahnbereich!) für kurze Zeit in eine Desinfektionslösung gehalten 
werden. Anschließend mit einem weichen Tuch abwischen (neutra-
lisieren) und trocknen.

 
Niemals eine Haarschneidemaschine mit Desinfekt- 
ionsspray besprühen oder in eine Desinfektionslösung 
tauchen. Ebenso sollte der Schneidkopf niemals 

komplett in ein Desinfektionsbad gelegt werden! Die Exzenter- 
aufnahme und die Kunststoffmechanik sind mit einem Dauerfett 
versehen, das durch ein Eintauchen ausgewaschen wird.

GLÄTTEISEN / CURLER
Reinige die Platten mit einem leicht feuchten Tuch und wische sie 
mit einer VAH-gelisteten Desinfektionslösung ab. Desinfiziere das 
Gehäuse mit einem in Seifenlotion getränktem leicht feuchtem Tuch 
und wische anschließend mit einem trockenen Tuch nach.

HAARTROCKNER
Entferne sorgfältig alle Haarreste aus dem Luftfilter-Gitter. Bei verstopf-
tem Luftfilter kann die Heizung überhitzen und durchschmoren. 
Desinfiziere das Gehäuse des Haartrockners mit einem, in fettlösen-
dem Haushaltsreiniger getränkten, leicht feuchten Tuch und wische  
anschließend mit einem trockenen Tuch nach.

ELEKTROGERÄTE
Unterbreche die Stromzufuhr, indem du vor der Reinigung 
der JAGUAR Elektroprodukte stets den Netzstecker  
aus der Steckdose ziehst. Achte darauf, dass das Gerät  

abgekühlt ist.
Niemals ein Elektrogerät mit Desinfektionsspray besprühen oder in 
eine Desinfektionslösung tauchen. Es darf keinerlei Desinfektions- 
mittellösung in den Innenraum von Haartrocknern und Glätteisen 
gelangen, da sonst die Gefahr der Entflammbarkeit oder eines 
elektrischen Schlages bestehen kann.
Du findest Hinweise zur Reinigung deines Elektrogerätes in der 
entsprechenden Bedienungsanleitung.

HAARBÜRSTE / KAMM / HAARCLIPS
Entferne Haare und Hautschuppen aus Bürsten und Kämmen (z. B. 
mit einem Bürstenreiniger). Anschließend mit einer Seifenlösung oder 
etwas Shampoo reinigen, mit klarem Wasser ausspülen und trocknen.

Bürsten mit Naturborsten, Kautschukkissen oder Holzgriff 
können in Desinfektionsbädern Schaden nehmen. Für die 
schnellere Desinfektion Desinfektionsmittel auf die Bürste 
und den Kamm aufsprühen und nach Herstellerangaben  

einwirken lassen.
Die Rückstände des Desinfektionsmittels müssen zwingend unter 
fließendem Wasser abgespült werden um Schäden an den Pro-
dukten zu verhindern. Die Bürsten und Kämme mit einem weichen 
Tuch abwischen und trocknen lassen.

RAZOR
Das Rasierklingenmesser mit einem weichen Tuch von Haaren 
befreien.
Rasierklingen sollten nach jeder Behandlung gewechselt und 
entsorgt werden.
Zur Desinfektion können die Rasierklingenmesser in ein Desinfektions- 
bad gelegt werden. (Siehe auch Desinfektionsbad Scheren).


