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Scherenschleifen ist ein Handwerk,
das ein guter Scherenhändler
beherrschen sollte. Doch leider gibt
es viele Anbieter, die versprechen,
was sie nicht halten können. „Fast
täglich werden wir von Kunden über
einen nicht zufriedenstellenden
Schleifservice von Fremdfirmen
informiert. Oft billig, aber mit schweren Folgen, denn wenn ein falscher
Schliff eine Mizutani-Schere zur
Papierschere wandelt, verliert die
Schere ihre eigentlich Funktion, denn
sie ist nicht mehr zum Haareschneiden zu gebrauchen“, so Michael
Peterli, Inhaber der Peterli & Peterli
GmbH, Baden-Baden, „wir bekommen
regelmäßig Scheren mit der Bitte
zugeschickt, einen gerade durchgeführten Schleifservice zu reparieren.
Nur in wenigen Fällen ist es möglich,
diese Scheren wieder in einen guten
Zustand zu bringen. Das ist ärgerlich
und stellt die gesamte Branche in ein
schlechtes Licht. Wir haben uns die
Kunst des richtigen Schleifens über
viele Jahre angeeignet“.
Scherenschleifen gehört zu den
Königsdisziplinen im Hause Peterli.

Um einen 1a-Schleifservice für
Mizutani-Scheren anbieten zu können,
hat Michael Peterli viel Zeit und Geld
in eine erstklassige Ausstattung und
Ausbildung investiert. „Meine ersten
Erfahrungen habe ich vor rund 25
Jahren gewonnen und es macht mir
bis heute Spaß. Für mich ist der
Schleifservice als Dienstleistung
selbstverständlich und ich kann
keinem Friseur einen Scherenanbieter
empfehlen, der zwar billig verkauft,
aber sonst keine weitere Verantwortung für die Pflege und Wartung der
Produkte übernimmt. Bei uns bekommen die Kunden Garantien, die auch
gehalten werden“, fügt Michael
Peterli hinzu. Mit dieser Philosophie
haben sich Edina und Michael Peterli
erfolgreich auf dem Scherenmarkt
etabliert. Ein- bis zweimal im Jahr sind
sie in Japan, um sich über neueste
Entwicklungen direkt vor Ort zu
informieren. Dazu gehören auch neue
Schleiftechniken, denn die sind bei
verschiedenen Scheren durchaus
unterschiedlich. „Unser Erfolg gibt
uns recht. Die Kunden, die zum Teil
schon als Lehrlinge bei uns gekauft
haben, schauen sich unsere neuen
Kollektionen regelmäßig an und
kaufen immer wieder Scheren von
Mizutani“, weiß der Experte, „dieses
Vertrauen haben wir uns mit unseren
hochwertigen Produkten und fachkompetenten Service erarbeitet.“
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