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Scheren für den Profi!Scheren für den Profi!

Scissors for professionals!Scissors for professionals!
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K.-R. WITTE GMBH & CO. KG

TRADITION UND TECHNIK IN 

PERFEKTION

Liebe Kunden!

Unsere Leitidee und tägliche Motivation ist der 

Wunsch, die Tradition der Scheren-Produktion 

mit bester Technik und Innovation zu vereinen. 

Seit mehr als 35 Jahren produzieren wir in 

Solingen Scheren von höchster Güte mit dem 

Qualitätssiegel „Made in Solingen“.

Mit derzeit über 30 hervorragend ausgebildeten 

Fachkräften mit langjähriger Erfahrung wer-

den am Standort Solingen, Deutschland, 

innovative Produkte in topaktuellem Design 

gefertigt. Die Produktion erfolgt im Konsens 

von handwerklicher Tradition und dem Einsatz 

hochmoderner Bearbeitungstechnologien an 

besten Werkstoffen.

Mit der Umsetzung dieser zukunftsweisenden 

Strategie wird konsequent der Weg zu einer 

positiven Unternehmensentwicklung fortgeführt.

Ihr

Kurt-Reiner Witte, Geschäftsführer

und Claudia Fleck-Witte, Geschäftsführerin

TRADITION AND TECHNOLOGY IN 

PERFECTION

Dear customer!

Our philosophy and daily motivation is the wish 

to unite the old tradition of scissors production 

with the best technology and innovation. 

Since more than 35 years we produce high 

quality scissors with the quality seal „Made in 

Solingen“.

With over thirty very well-trained and qualifi ed 

employees with long lasting experience we 

actually produce innovative products in up to 

date designs in our headquarter in Solingen, 

Germany. Production occures in consensus of 

traditional craftmenship and the use of very 

modern handling-technologies with the best 

material.

With the realisation of that trendsetting  

strategy we consequently continue with the                      

way of positive development of our company. 

Yours sincerely,

Kurt-Reiner Witte, managing director

and Claudia Fleck-Witte, managing directress

K.-R. WITTE GMBH & CO. KG

Kurt-Reiner Witte Claudia Fleck-Witte

Zähne einseitig, geschnitten

teeth single, cutted

Zähne doppelseitig, geschnitten

teeth double, cutted

Zähne einseitig, erodiert

teeth single, eroded

Zähne doppelseitig, erodiert

teeth double, eroded

geknickter Griff

bent handle

gebogenes Blatt

curved blade



• Rostfreie Edelstahllegierung

• Doppelseitig polierte Schneide

• Nachstellbares Schraubsystem

• Halb satin / Blätter poliert

• Spezialhohlschliff

• Ergonomisch angepasste Griffe 

• stainless steel

• double polished edge

• adjustable screw system

• satin handles / polished blades

• special hollow ground

• ergonomic handles 

art.no. special

750SR satin  7,5“

751SR satin gold  7,5“
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Ideales Werkzeug für den schnellen und präzi-

sen Schnitt am Körper des Hundes. Ausdünnen 

und Abschneiden der Haare in einem Schnitt 

ermöglicht schnelleres Arbeiten.

• Rostfrei

• Haarschere einseitig mikroverzahnt

• Modellierschere: 46 Zähne einseitig

• Fingerhaken und -innenringe montiert

Ideal tool for fast and precise cut at the body of 

the dog. Thinning and shortening of the hair in 

one cut facilitates faster working.

• stainless

• hairdressing scissors single micro serration

• thinning scissors: 46 teeth single

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled

art.no. special

TT2 kombinierte Haar-/
  Modellierschere  6,5“

  combined hairdressing-/
  thinning-scissors  6,5“

• Rostfreie Edelstahllegierung

• Doppelseitig polierte Schneide

• Nachstellbares Schraubsystem

lb satin / Blätter poliert

ohlschliff

ngepasste Griffe 
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• Rostfrei

• Satin

• Einseitig mikroverzahnt

• Einseitig polierte Schneide

• Verstellbare Dreikantschraube

• Fingerinnenringe montiert

• stainless

• satin

• single micro serration

• single polished edge

• adjustable triangular screw

• fi ngerrings assembled 

art.no. special

88080 gerade straight   8,25“

88082 gebogen curved  8,25“

88081 gerade, vergoldet
  straight, gold plated  8,25“

• Rostfrei

• Nachstellbare Schlitz-Schraube

• Einseitig mikroverzahnt

• Nasen- / Pfotenschere

• stainless

• adjustable screw

• single micro serration

• nose- / paw scissors

art.no. special

86365 gerade straight   6,5“

86366 gebogen curved  6,5“

• Rostfrei

• Nachstellbare Schlitz-Schraube

• Einseitig mikroverzahnt

• Satin

• Einseitig polierte Schneide

• stainless

• adjustable screw

• single micro serration

• satin

• single polished edge

art.no. special

80650 Fingerhaken fi ngerrest  6,5“

80750 Fingerhaken fi ngerrest  7,5“

• Rostfrei

• Nachstellbare Schlitz-Schraube

• Einseitig mikroverzahnt

• Satin

• Nasenschere

• Doppelt gezahnt

• stainless

• adjustable screw

• single micro serration

• satin

• nose scissors

• double serrated

art.no. special

86345 gerade straight   4,5“

86346 gebogen curved  4,5“
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• Rostfrei

• Satin

• Nachstellbare Schlitzschraube

• Fingerhaken und -innenringe montiert

• stainless

• satin

• adjustable screw

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled

art.no. special

RL82051  39 5,25“

RL82052  28 5,25“

RL82193  46 6,5“

RL82490  30 6,0“

RL82551  46 6,0“

• Rostfrei

• Satin

• Nachstellbare Dreikantschraube

• Fingerhaken und -innenringe montiert

• stainless

• satin

• adjustable triangular screw

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled

art.no. special

RL85193  39 erodiert eroded 6,5“
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• Rostfrei

• Satin

• Einseitig mikroverzahnt

• Einseitig polierte Schneide

• Nachstellbare Schlitzschraube

• Fingerhaken und -innenringe montiert

• stainless

• satin

• single micro serration

• single polished blade

• adjustable screw

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled

art.no. special

82151  39 5,25“

82155   5,0“

81750   7,5“

82160   ohne Abb. without fi gure 6,0“

82161  46, ohne Abb. without fi gure 6,0“
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5,25“

5,0“

7,5“

gure 6,0“

e 6,0“

• Rostfrei

• Satin

• Nachstellbare Schlitzschraube

• Fingerhaken und -innenringe montiert 

88080 und 82075 zusätzlich:

• Einseitig mikroverzahnt

• Einseitig polierte Schneide

• stainless

• satin

• adjustable screw

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled 

88080 and 82075 additional:

• single micro serration

• single polished edge

art.no. special

82075-M    7,5“

88080-M    8,25“

82193-M  46 6,5“
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• Rostfrei

• Einseitig mikroverzahnt

• Einseitig polierte Schneide

• Verstellbare Dreikantschraube

• Fingerinnenringe montiert

• stainless

• single micro serration

• single polished blade

• adjustable triangular screw

• fi ngerrings assembled

art.no. special

88083 weiß white 8,25“

88084 rot red 8,25“

88085 braun (leo) brown (leo) 8,25“

DOGARTDOGART
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• Rostfrei

• Einseitig polierte Schneide

• Verstellbare Dreikantschraube

• Fingerhaken und -innenringe montiert

• 39 Zähne einseitig erodiert
 für noch schärferen Schnitt und besseres
 Abgleiten der Haare

• stainless

• single polished blade

• adjustable triangular screw

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled

• 39 teeth single eroded
 for a sharper cut and better slipping 
 of the hair

art.no. special

85193-W  39, weiß white 6,5“

85193-R  39, rot red 6,5“

85193-B  39, braun (leo) brown (leo) 6,5“

DOGARTDOGART



- 13 -- 12 -

• Rostfrei

• Satin

• Einseitig mikroverzahnt

• Einseitig polierte Schneide

• Nachstellbare Schlitzschraube

• Fingerhaken und -innenringe montiert

• stainless

• satin

• single micro serration

• single polished edge

• adjustable screw

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled 

art.no. special

82065 gerade* straight* 6,5“ 

82066 gebogen curved 6,5“ 

82055 gerade* straight* 5,5“

82056 gebogen curved 5,5“

82045 gerade straight  4,5“

82046 gerade* straight* 4,5“

*ohne Abbildung *without fi gure

ontiert

mbled 

rt
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• Rostfrei

• Satin

• Einseitig mikroverzahnt

• Einseitig polierte Schneide

• Nachstellbare Schlitzschraube

• Fingerhaken und -innenringe montiert 

• stainless

• satin

• single micro serration

• single polished edge

• adjustable screw

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled 

art.no. special

82070   7,0“

82075 gerade straight 7,5“

82080 gerade straight 8,0“

• Rostfrei

• Satin

• Einseitig mikroverzahnt

• Einseitig polierte Schneide

• Nachstellbare Schlitzschraube

• Fingerhaken und -innenringe montiert 

• stainless

• satin

• single micro serration

• single polished edge

• adjustable screw

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled 

art.no. special

82067 gerade, geknickter Halm 6,5“
  straight, bent handle

82077 gerade, geknickter Halm 7,5“
  straight, bent handle

82076 gebogen curved 7,5“

82078 gebogen, geknickter Halm 7,5“
  curved, bent handle



- 17 -- 16 -

• Fingerhaken und -innenringe montiert 

• Neues Schraubensystem mit 
 kaschierter Schraube

• Edelstahl rostfrei

• Bewährte Witte-Qualität

• Ergonomische Form des Griffes    

 (dadurch armschonend)

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled 

• new screw system with covered screw

• stainless steel

• approved Witte quality

• ergonomical formed grip    

 (therefore gentle for the arm)

art.no. special

89726  26  7,0“
handpoliert handpolished 

89700    7,0“
handpoliert, 2-fach polierte Schneide
handpolished, double polished edge

89701    7,0“
satiniert, einseitig mikroverzahnt
satin, single microserration

89752  52  7,0“
satiniert satin

• Fingerhaken und -innenringe montiert 

• Neues Schraubensystem mit 
 kaschierter Schraube

• Edelstahl rostfrei

• Bewährte Witte-Qualität

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled 

• new screw system with covered screw

• stainless steel

• approved Witte quality

art.no. special

89828  28  8,0“
handpoliert handpolished 

89800    8,0“
handpoliert, 2-fach polierte Schneide
handpolished, double polished edge

89801    8,0“
satiniert, einseitig mikroverzahnt
satin, single microserration

89857  57  8,0“
satiniert satin

- 16 -

89726 und 89828

Durch das tropfenförmige Ausschneiden des 

Blattes kann die Schere im Haar leichter bewegt 

werden.

Die Mehrfachprismen geben der Schere eine 

besondere Schärfe. Das weite Auseinander-

stehen der Zähne gewährleistet eine quantitativ 

größere Ausdünnung der Haare.

89726 and 89828

Due to the drop-shaped blanking of the blade 

the scissors can be moved much easier through 

the hair.

The multiple prism gives a special sharpness to 

the scissors. The wide spreaded teeth guarantee 

a quantitative better thinning of the hair.
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82085 / 82086

• Rostfrei

• Satin

• Einseitig mikroverzahnt

• Einseitig polierte Schneide

• Nachstellbare Schlitzschraube

• Fingerhaken und -innenringe montiert

82090 (Lochschere) zusätzlich:

• Spezial-Hohlschliff

• Feiner, leichter Gang durch Hohnung der 
 hohlen Seite

• 25% gewichtsreduziert durch neues Design

• Beidseitig polierte Schneide

• Dreikantschraube

• Ergonomisch gestalteter Griffbereich 

82085 / 82086

• stainless

• satin

• single micro serration

• single polished edge

• adjustable screw

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled 

82090 (scissors with holes) additional:

• special hollow ground

• fi ne and smooth motion due to extreme fi ne 
 grinding of the hollow ground

• 25% less weight due to new design

• double polished edge

• ergonomic handles

• triangular screw

art.no. special

82085 gerade straight 8,5“ 

82086 gebogen curved 8,5“

82090 gerade straight 9,0“

86

rzahnt

chneide

chraube

inge montiert

ng der 

esign

• Rostfrei

• Satin

• Faserverstärkte Kunststoffgriffe

• Nachstellbare Schlitzschraube

Rose Line X100 zusätzlich:

• Einseitig mikroverzahnt

• Einseitig polierte Schneide

• Fingerhaken und -innenringe montiert 

• stainless

• satin

• fi bre reinforced handle

• adjustable screw

Rose Line X100 additional:

• single micro serration

• single polished edge

• fi ngerrest and fi ngerrings assembled

art.no. special

X100 Fingerhaken fi ngerrest 5,0“

70071  34 6,0“

70060   6,0“

70065 Fingerhaken fi ngerrest 6,5“

• Fingerinnenring, grau, gerade Form 

• Daumeninnenring, grau, konische Form

• fi ngerring, grey, straight

• thumbring, grey, conical

art.no. special

90000 Fingerinnenring fi ngerring

90001 Daumeninnenring thumbring

• Zeckenzange auf Blisterkarte

• orange oder schwarz 

• tick nippers on blister card

• orange or black

art.no. special

16401 orange orange

16402 schwarz black




