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10 Punkte für Freude am Scheren und beste Schurergebnisse
10 ways to enjoy clipping and achieve the best clipping results

 

Achten Sie beim Kauf Ihrer Schermaschine auf folgendes:
When purchasing your clipper, pay attention to the following:  

Schneidsätze, die im Handumdrehen montiert sind – innerhalb 30 
Sek. ohne Werkzeugeinsatz!
Blade sets that can be fitted quickly – within 30 seconds and without 
using tools!

Exakt einstellbarer Schneiddruck – immer und ohne Zweifel durch 
Easy-fit Schneidsatzsystem! 
Clipping tension that can be adjusted precisely – every time and 
without second guessing thanks to the easy-fit blade set system!

Jederzeit maximale Sicherheit für Sie und Ihr Pferd – 
Sicherheitsschlaufe für den größtmöglichen Halt!
Maximum safety for you and your horse at any time – safety strap for 
the best possible grip!

Kontinuierliches Schervergnügen dank stets kühler Schneidsätze – 
patentierte Scherkopfbelüftung!
A continuously pleasurable clipping experience thanks to blade  
sets that are always cool – patented clipper head and patented 
motor ventilation!

Verstellbare Schneidsätze für jeden Einsatz – patentierte  
Schnittlängenverstellung!
Adaptable blade sets for any use – patented cutting length  
adjustment!
 
Eine Maschine, die mitdenkt – automatische Abschaltung bei  
Überlastung für minimalen Verschleiß!
An intelligent appliance – minimum wear thanks to automatic  
motor protection in case of overload

Schnelles und effizientes Scheren durch leistungsstarke Motoren  
mit direkter Kraftübertragung!
Quick and efficient clipping thanks to powerful motors with direct 
power transfer!

Ermüdungsfreies Arbeiten aufgrund schlanker und leichter Bauweise! 
Fatigue-free working due to a slim and light design!

Einfache Instandhaltung & Pflege durch intelligente Luftfilter und 
selbstreinigende Schneidsätze!
Simple maintenance & care thanks to intelligent air filters and 
self-cleaning blade sets!

Schnelle Hilfe bei Problemen durch professionellen Kundenservice 
mit 48h-Reperatur!
Quick assistance in case of problems thanks to a professional  
customer service with 48 h repairs!
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Schneidsatzöl / Blade Oil

Professionelle Pflege für eine 
längere Schneidleistung

Professional maintenance for 
a longer cutting performance

1854-7935

Blade Ice

Für sofortige Kühlung, 
Ölung und Reinigung

Instant cooling, oiling  
and cleaning

2999-7900

Modernes Design trifft auf hervorragende Qualität
Modern design meets outstanding quality

GROOMING TOOLS

Eine Seite entfernt starken Schmutz, die 
andere Seite lässt das Fell glänzen.
One side removes heavy dirt, while the 
other contributes to a glossy coat. 

Kombi-Fellpflegebürste

Combo Body Brush

2999-7800

Entfernt effektiv starken Schmutz und 
Schweiß für ein sauberes Fell. 
Effectively removes heavy dirt and sweat 
for a clean coat. 

Kräftige Fellpflegebürste

Stiff Body Brush

2999-7805

Entfernt feinen Schmutz und lose Haare 
für ein glänzendes, gepflegtes Fell. 
Removes fine dirt and loose hair for a 
groomed coat with a glossy shine. 

Weiche Fellpflegebürste

Soft Body Brush

2999-7810

Entfernt losen Schmutz und feine Haare 
im Gesicht und an empfindlichen Stellen. 
Removes loose dirt and fine hair on the 
face and sensitive areas. 

Kopfbürste

Face Brush

2999-7815

Entwirrt sanft den Schweif und teilt die 
Mähne zum Flechten ab. 
Gently untangles the tail and separates 
the mane for plaiting. 

Mähnen- und Schweifkamm

Mane & Tail Comb

2999-7820

Entwirrt sanft die Mähne und den Schweif
Gently untangles the mane and tail. 

Mähnen- und Schweifbürste

Mane & Tail Brush

2999-7825

Entfernt mühelos Verkrustungen und  
Verschmutzungen aus dem Huf. 
Removes incrustations and dirt effortlessly 
from the hoof. 

Hufkratzer

Hoof Pick

2999-7830

Entfernt großflächig Schmutz und lose Haare 
mit zwei unterschiedlich gezahnten Seiten.  
Removes dirt and loose hair using two 
sides with different toothing. 

Metall-Striegel

Metal Curry Comb

2999-7835

Entfernt Schmutz und lose Haare an  
Gesicht und Körper. 
Removes dirt and loose hair on face  
and body. 

Striegel mit Gummiborsten

Rubber Curry

2999-7840

Entfernt dank seiner besonderen Form 
effektiv Wasser und Schweiß vom Pferd. 
Effectively removes water and sweat from 
the horse, thanks to its special shape.

Schweißmesser mit Gummilippe

Sweat Scraper with moisture grabber 
edge

2999-7845

Entfernt dank seiner besonderen Form 
Schmutz und lose Haare.
Effectively removes dirt and loose hair, 
thank to its special shape.

Gezahntes Schweißmesser & Striegel

Ridged Sweat Scraper

2999-7850

SHAMPOOS

Effektives Shampoo für besonders  
schmutziges, dickes und verfilztes Fell. 
Highly effective shampoo cleans dirty, 
thick and matted coats. 

2999-75802999-7540

32:1

Effektives Shampoo und farbintensivieren-
de Pflege für weißes und helles Fell.
Highly effective shampoo for white and 
light coat enhancing.

2999-75702999-7520

15:1

Effektives Shampoo und farbintensivieren-
de Pflege für dunkles und helles Fell.
Highly effective shampoo and black and 
white coat enhancer.

Effektives Shampoo mit kühlenden, anti- 
bakteriellen & beruhigenden Eigenschaften.
Highly effective shampoo with cooling, 
antibacterial and soothing properties.

Effektive Spülung mit revitalisierenden
Bestandteilen.
Effective conditioner with exceptional 
conditioning compounds. 

2999-7590 2999-76002999-7530

Geeignet für Wahl 5 ltr. Kanister zur  
besseren Dosierung.
Suitable for Wahl 5 ltr. bottles for  
easy dosage.

BLADES

Der Schneidsatz ist das Herzstück jeder WAHL Tierhaarschneidemaschine
The blade set is the heart of each WAHL animal clipper

Professionelle Tierpflegeprodukte 
Professional Animal Care Products

Ideal für sehr sensible Bereiche rund um den Kopf 
oder auch kleine Nacharbeiten für unterwegs. 
Ideal for very sensitive areas around the head 
or also for small touch-ups and rework.

Pico - super kompakter Batterie-Trimmer

Pico - super compact battery trimmer

09966-2416

DIRTY BEASTY DIAMOND WHITE

2999-75602999-7510

15:1

2999-75012999-7551

15:1DEEP BLACK ALOE SOOTHE

64:1EASY GROOM DISPENSER

Das gerillte Profil ermöglicht 
ein perfektes Gleitverhalten 
und reguläre Kühlung. 
The grooved profile provides 
a professional sliding perfor-
mance and regular cooling. 

Blade Set   
#50F 1,0 mm / #10W 2,3 mm 

Combo Body Brush

1245-7320 / 1245-7480

Verchromter diamantgeschliffener 
Edelstahlschneidsatz mit integrier-
ter Schnittlängenverstellung. 
Chrome-plated diamond-ground 
stainless steel blade set with integ-
rated cutting length adjustment.

Magic Blade Set 
Coarse / Fine 0,7 - 3,0 mm

1854-7351 / 1854-7505

Feinzahnschneidsatz mit 
innovativer Karbonbe-
schichtung für eine opti-
mierte Schneidleistung. 
Fine tooth blade set with 
innovative carbon coating 
for optimized cutting 
performance. 

Diamond Blade Set  
0,7-3,0 mm

1854-7022

Schneidet sehr nah zur  
Haut und eignet sich zur 
chirurgischen Vorbereitung. 
Clips very close to the skin 
and is suitable for surgical 
preparation. 

A2S / AC Surgical 
1,0 mm

258-13210

Für nahes Scheren, damit 
das Haar zwischen dem 
Scheren mehr Zeit zum 
Wachsen hat. 
For closer clipping, allowing 
more time for hair growth 
between clips.

A2F / AC Fine 
1,4 mm

258-13200

Lässt längere Haare stehen, 
als der “Fine” Schneidsatz. 
Leaves more hair compared 
to the “Fine” blade set. 
 

A2 / AC Medium 
2,5 mm

258-13220

Eignet sich gut bei dreckigen 
Tieren aufgrund von einem 
groberen Schnitt und sehr 
starken Zähnen. 
Suitable for dirty animals 
due to a rougher cut and 
very strong teeth. 

CA2 / AC Coarse 
2,5 mm

258-13240

Eignet sich für Bereiche, 
die mehr Schutz benötigen. 
Ideal, um längeres Fell an den 
Beinen stehen zu lassen.  
Is suitable for areas that requi-
re extra protection. Ideal for
leaving longer hair on legs.

Covercote 
5 mm

258-13250

 

Der Schneidsatz ist das Herzstück jeder WAHL  
Tierhaarschneidemaschine und entscheidet über die 
Schneidleistung in Perfektion.  

Selbstreinigender Schneidsatz: Das Messer ist mit Lücken zwischen den  
einzelnen Zähnen geschliffen, so dass die zwischen die Schneidblätter  
gelangten Haare in diese gewischt werden und nicht den Schneidsatz  
blockieren. 

Geriffelter Rücken: Die Lamellen reduzieren das Gewicht sowie die  
Erwärmung des Kamms und gleiten gut durch das Tierfell.

The blade set is the heart of each WAHL  
animal clipper and it is the key to the perfect  
cutting performance.  

Self cleaning Blade: The cutter has been designed with a small gap between 
each tooth, so that any hair entered between the blades will be swept into 
them and don’t block the baldes. 

Ribbed back: The ribs reduce the weight as well as the heat of the comb  
and help to guide the comb over the animal fur.

 

Regelmäßige Schneidsatzpflege für eine lange Lebensdauer!

Professional maintenance for a longer cutting performance!

RIBBED 
BACK

SELF CLEANING 
BLADE

Avalon, KM Cordless

Adore, Adelar,  
Adelar Pro 

Star, Liberty,  
Legend, Fusion 

 

Geeignet für: 

Suitable for:

Powervolle Kabelschermaschine mit 2 Geschwindigkeiten!  
Powerful 2 speed corded clipper!  

�� Leistungsstarker und effizienter 360 W DC-Motor mit 2 Geschwindigkeitsstufen: 2500 / 2900 U/min. 
Powerful and efficient 360 W permanent-magnet motor with 2 speed: 2500 / 2900 RPM

�� Einfach zu montierender und zu reinigender Schneidsatz durch Easy-Fit-Schneidsatzsystem mit 
2,5 mm Schnittlänge und patentierte Scherkopfbelüftung. 
The blade set is easy to fit and maintain thanks to easy-fit cutting system with 2.5 mm cutting 
length and patented clipper head as well as patented motor ventilation.

�� Doppelventilatoren-Design und Belüftung sorgen für eine gute Kühlung des Motors, auch bei 
Dauereinsatz. Speziell entwickelter Metallkopf sorgt für kühleren Schneidsatz. 
Double-fan design and ventilation outlets ensure cool running even during heavy duty applica-
tions. Expertly designed metal head provides cooler blades. 

Art.No.:  258-40712
EAN:  0641122004691
Unit:  1 Stück / pcs.

POWERFUL 
ADAPTABILITY 

POWERFUL

MOTOR 
PROTECTION

2 SPEED
2500 RPM | 2900 RPM

COOL 
RUNNING

INTELLIGENT 
TENSIONING



Akku-/ Netztrimmer für die Teilschur! 
Cordless / corded trimmer for the part clip!

�� Lange Akkulaufzeit von 100 min / 150 min Ladezeit mit cleverer LED-Akku- und  
Ladekontrollanzeige. Flexibler Einsatz: sowohl Akku- als auch Netzbetrieb möglich. 
Long battery run time of 100 min / 150 min charge with smart LED battery status and 
charge indicator. Flexible use: could be used corded and cordless.

�� Konstante Power unabhängig von Ladezustand oder Fellbeschaffenheit  
mit hervorragender Geräuschdämmung.  
Constant power regardless of battery charge or fur type with great noise reduction.

�� Professioneller Wechselschneidsatz aus Edelstahl mit integrierter  
Schnittlängenverstellung von 0,7 – 3 mm inklusive Easy-Cleaning-Funktion  
für eine einfache Reinigung. 
Professional quick-change blade set made of stainless steel with integrated cutting length 
adjustment from 0.7 – 3 mm including Easy-Cleaning-function for comfortable cleaning. 

Professioneller Akkutrimmer mit Lithium-Power! 
Professional cordless trimmer with lithium power!

�� Kabelloses Scheren ohne Limit mit Lithium-Ionen-Technologie: 2 Wechselakkus mit je 120 min 
Lauf-/ 75 min Schnellladezeit für eine 3x längere Akkulebensdauer ohne Memory Effekt. 
Nonstop cordless clipping with lithium ion technology: 2 replaceable batteries each with 120 
min run time/ 75 minutes quick charge for a 3x longer battery life time without memory effect!

�� Komfortabler Einsatz: ergonomisches Design, geringes Gewicht und besondere Laufruhe. 
Konstante Power unabhängig von Ladezustand oder Fellbeschaffenheit. 
Comfortable use: ergonomic design, extrem lightweight and exceptional quiet. Constant 
power regardless of battery charge or fur type.

�� Professioneller Wechselschneidsatz aus Edelstahl mit innovativer Karbonbeschichtung und 
integrierter Schnittlängenverstellung von 0,7 – 3 mm inklusive Easy-Cleaning Funktion für 
eine einfache Reinigung. 
Professional quick-change blade set made of stainless steel with innovative carbon  
coating, integrated cutting length adjustment from 0.7 – 3 mm including 
Easy-Cleaning-function for comfortable cleaning.

Schermaschine mit Akku-Power-Pack für flexible Arbeiten 
Horse clipper with battery power pack for flexible work

Akkuschermaschine mit Lithium Power!
Cordless clipper with lithium power!

�� Sehr lange Akkulaufzeit 150 min / 3h Ladezeit mit Tragegürtel 
für mehr Freiheit beim Scheren. 
Very long battery run time of 150 min / 3 h charge with transportation  
belt for more freedom in clipping.

�� Hervorragende Laufruhe: Ideal für die Vollschur eines jungen oder sensiblen Pferdes.  
Excellently smooth running: ideal for full clipping of a young or sensible horse. 

�� Professioneller Wechselschneidsatz aus Edelstahl mit 2,3 mm Schnittlänge und 
extrabreiten Schneidblättern mit 67 mm, leicht zu reinigen.  
Professional quick-change blade set made of stainless steel with 2.3 mm cutting 
length and extra wide cutting width of 67 mm, easy to clean.

�� Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 120 min Lauf-/ 60 min Schnellladezeit inkl. cleverer 
LED-Ladestatusanzeige. Eine 3x längere Akkulebensdauer ohne Memory-Effekt. 
Long lithium ion battery run time of up to 120 min/ 60 min quick charge with smart charg-
ing indicator LED. A three times longer battery life time without memory effect.

�� Extrem langlebiger, bürstenloser Motor mit zwei Geschwindigkeitsstufen und automatische 
Drehzahlregelung für konstante Power in schwierigem Fell. Gelenkschonendes Arbeiten 
dank ergonomischem Design und geringem Gewicht.  
Extremely durable, brushless motor with two powerful speeds and constant speed control 
to deliver automatically more power and torque in tough areas. Wrist-friendly working 
thanks to the ergonomic design and lightweight.

�� Verchromter diamantgeschliffener extra breiter Edelstahlschneidsatz mit 2,3 mm Schnittlänge 
„Made in Germany“ mit exzellenter Gleiteigenschaften für mühleloses, präzises Scheren. 
Chrome-plated diamond-ground extra wide stainless steel blade set “Made in Germany“ with 
2.3 mm cutting length and excellent gliding properties for effortless, precision clipping.

Das Leichtgewicht für anspruchsvolle Scherarbeiten!
The light weight for sophisticated clipping work!

Die Flexible für anspruchsvolle Scherarbeiten! 
The flexible for sophisticated clipping work!

Die Kraftvolle für Dauerbelastung! 
The powerful for permanent load!

Art.No.:  1872-0488
EAN: 5996415030488
Unit: 4 Stück / pcs.

Art.No.:  1876-0486
EAN: 5996415032314
Unit: 3 Stück / pcs.

Detailtrimmer mit Wechselakku-System! 
Detail trimmer with interchangeable battery technology!

�� Non-Stop kabelloses Scheren: 2 Wechselakkus mit je 100 min  
Lauf- / 75 min Schnellladezeit.  
Nonstop cordless clipping:  2 replaceable batteries each with 100 min run 
time / 75 minutes quick charge

�� Komfortabler Einsatz: geringes Gewicht und besondere Laufruhe. 
Comfortable use: extrem lightweight and exceptionally smooth running.

�� Professioneller Wechselschneidsatz aus Edelstahl mit integrierter Schnittlän-
genverstellung von 0,7 – 3 mm inklusive Easy-Cleaning-Funktion für eine 
einfache Reinigung. 
Professional quick-change blade set made of stainless steel with integrated 
cutting length adjustment from 0.7 – 3 mm including of an Easy-Clean-
ing-function for comfortable cleaning.

Art.No.:  1854-0460
EAN: 5996415019551
Unit: 4 Stück / pcs.

Art.No.:  1290-0471
EAN: 5996415019568
Unit: 5 Stück / pcs.

Art.No.:  1262-0471
EAN:  4015110022862
Unit:  3 Stück / pcs.

Art.No.:  258-39700
EAN: 0641122003335
Unit: 5 Stück / pcs.

Art.No.:  258-39701
EAN:  0641122003496
Unit: 5 Stück / pcs.

�� Leichte, kraftvolle Kabelschermaschine für die Vollschur von bis zu vier Pferden mit 
minimierter Vibration für effizientes und ermüdungsfreies Scheren. 
Light, powerful corded clipper for the full-clip of up to 4 horses with minimized 
vibration and fatigue-free operation.

�� Einfach zu montierender und zu reinigender Schneidsatz durch Easy-Fit-Schneid-
satzsystem mit 2,5 mm Schnittlänge und patentierte Scherkopfbelüftung. 
The blade set is easy to fit and maintain thanks to easy-fit cutting system  
with 2.5 mm cutting length and patented ventilated head.

�� Maximale Sicherheit: Handschlaufe und automatischer Motorschutz bei Überlastung. 
Maximum safety: hand strap and automatic motor protection in case of overload.

�� Flexible, kraftvolle Akkuschermaschine für die Vollschur von bis zu vier Pferden mit 
sehr langer Akkulaufzeit von 150 min mit Tragegürtel für mehr Freiheit beim Scheren. 
Optional auch Netzbetrieb möglich. 
Flexible, powerful battery clipper for the full-clip of up to 4 horses with very long 
run time of 150 min with transportation belt for more freedom in clipping. Optional 
corded operation possible. 

�� Einfach zu montierender und zu reinigender Schneidsatz durch  
Easy-Fit-Schneidsatzsystem mit 2,5 mm Schnittlänge. 
The blade set is easy to fit and maintain thanks to easy-fit cutting system  
with 2.5 mm cutting length.

�� Maximale Sicherheit: Handschlaufe und automatischer Motorschutz bei Überlastung  
Maximum safety: hand strap and automatic motor protection in case of overload.

Art.No.:  258-39411
EAN: 0641122004820
Unit: 1 Stück / pcs.

�� Sehr kraftvolle Kabelschermaschine für die Vollschur von mehr  
als vier Pferden mit einfacher Instandhaltung durch waschbaren Luftfilter. 
Very powerful corded clipper for the full-clip of more than 4 horses  
with easy maintenance due to washable air filter.

�� Einfach zu montierender und zu reinigender Schneidsatz durch Easy-Fit-Schneid-
satzsystem mit 2,5 mm Schnittlänge und patentierte Scherkopfbelüftung. 
The blade set is easy to fit and maintain thanks to easy-fit cutting system  
with 2.5 mm cutting length and a patented ventilated head.

�� Maximale Sicherheit: Handschlaufe und automatischer Motorschutz bei Überlastung.  
Maximum safety: hand strap and automatic motor protection in case of overload.

Art.No.:  258-39800
EAN: 0641122003342 
Unit: 3 Stück / pcs.

POWERFUL 
ADAPTABILITY 

POWERFUL 
ADAPTABILITY 

POWERFUL 
ADAPTABILITY 

POWERFUL

MOTOR 
PROTECTION

COOL 
RUNNING

MOTOR 
PROTECTION

EASY 
TENSIONING

MOTOR 
PROTECTION

EASY 
TENSIONING

150 MIN LITHIUM 
BATTERY RUNTIME

COOL 
RUNNING

EASY 
TENSIONING

QUIET

QUIET

QUIET

SPEED 
CONTROL

CUTTING LENGTH
AJDUSTMENT

CUTTING LENGTH
AJDUSTMENT

DIAMON BLADE
40X MORE DURABLE

NO LIMIT – 
BATTERY PACKS NO LIMIT - LITHIUM 

BATTERY PACKS

LIGHTWEIGHT

LIGHTWEIGHT

LIGHTWEIGHT

EXTRA WIDE BLADE 
67 mm 

EXTRA WIDE BLADE 
67 mm 

150 MIN 
BATTERY RUNTIME

SPEED 
CONTROL

120 MIN LITHIUM 
BATTERY RUNTIME

CORD / CORDLESS

LIGHTWEIGHT

100 MIN 
BATTERY RUNTIME

QUIET

SPEED 
CONTROL

CUTTING LENGTH
AJDUSTMENT

CORD / CORDLESS

LIGHTWEIGHT
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