适用于厨房刀具和剪刀的磨刀专家
SHARPENER FOR KITCHEN KNIVES AND SCISSORS
SCHÄRFMASCHINE FÜR KÜCHENMESSER UND SCHEREN

MVM公司很荣幸的推出这款专用于厨房刀具和剪刀的磨刀机。该机器操
作简单，使用方便，功能齐全。在短短数秒内就可实现多种刀具（包括厨
房，屠宰，裁剪，制鞋等用刀）以及剪刀的磨削。
这款叫做AFFILELLA JUNIOR的磨刀机是由一个内置电气控制系统的钢制
机壳和一个安装有砂轮的前端不锈钢结构构成。
砂轮主体由C40钢制成，表面含有CBN涂层（CBN是一种超硬磨料，保证
了高速，高质量，散热少的情况下对刀刃的磨削），从而保证了优良的磨
削性能，操作人员只需将刀刃放到砂轮相应的位置，来回滑动几次就可以
完成磨削。
磨削剪刀和刀具时，配备的切换开关可实现砂轮旋转方向的改变，从而实
现双刃口刀具以及剪刀类刀具的两个角的磨削。
CBN砂轮配备了可定制的角块，用于磨削不同角度的刀具。

MVM srl is proud to introduce AFFILELLA JUNIOR, a professional sharpener for
kitchen knives and scissors, that is simple, fast to use and very versatile. In fact,
in a few seconds, you can sharpen all kind of knives (kitchen, butchers, tailors,
shoemakers, etc.) and scissors.
AFFILELLA JUNIOR is composed by a main steel housing where the electrical
system is installed and a stainless steel frontal structure where the grinding wheel
is housed. The grinding wheel is made of C40 steel coated in CBN (cubic boron nitride, a super-abrasive material that ensures fast high quality sharpening without heat
generation on the cutting edge).
AFFILELLA JUNIOR has been designed for sharpening all types of knives and scissors
using a single Borazon grinding wheel. It features a simple switch to reverse the
grinding wheel rotation, thereby affording the sharpening of knives with double
bevels and both blades of scissors.
The bevel angle rest pieces are interchangeable to offer varying sharpening angles.

MVM srl freut sich die SCHÄRFMASCHINE AFFILELLA JUNIOR vorstellen zu dürfen,
eine professionelle Schärfmaschine für Küchenmesser und Scheren, die sehr
vielseitig und einfach und schnell zu bedienen ist. In der Tat, können Sie in wenigen
Sekunden alle Arten von Messern (Küche, Metzger, Schneider, Schuhmacher, usw.)
und Scheren schärfen.
AFFILELLA JUNIOR besteht aus einem Stahl-Gehäuse, in das die elektrische
Anlage installiert ist und eine Edelstahl-Front, innerhalb derer die Schleifscheibe
untergebracht ist. Die Schleifscheibe ist eine Borazon/CBN beschichtete Stahl
Scheibe (C40) – CBN ist ein kubisches Bornitrid, ein super-Schleifmittel, das schnell
eine hohe Qualität beim Schärfen gewährleistet ohne Wärmeentwicklung an der
Schnittkante.
AFFILELLA JUNIOR wurde entwickelt, damit mit einer einzigen Borazon
Schleifscheibe alle Arten von Messern und Scheren geschärft werden können. Die
Maschine verfügt über einen einfachen Schalter mit dem die Drehrichtung der
Schleifscheibe umgedreht werden kann um das Schärfen von Messern mit doppelter
Fase und beide Klingen einer Schere zu ermöglichen.
Die Anschlagwinkel für die Fasenwinkel sind austauschbar um unterschiedliche
Schleifwinkel zu erreichen.
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