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Der neue FLEXY-KING, die Bürste mit Schwingkopf !

Die neue Flexy-King Bürste wurde ausgiebig von mehreren namhaften Trimmern
getestet und von diesen als „hervorragend“ bezeichnet.

Tierfreundlich - Bürsten ohne Schmerzen und ohne Hautirritationen!

Alle Flexy-King Bürsten eignen sich hervorragend zum  Entwollen und Entfilzen.
Verschiedenste Fellarten stellen keinerlei Problem dar.

 Die 40 mm breiten Köpfe sind ideal für Problemzonen wie Beine oder Kopf.

Der Flexy-King entfernt durch den federnd gelagerten Bürstenkopf und die extrem dünnen Edelstahlborsten loses Haar sehr 
effektiv und gleichzeitig schonend. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten, öffnet sich das Borstenfeld bei Gebrauch und 
schließt sich sofort, nachdem es vom Fell genommen wird. Hierdurch wird das ausgekämmte Haar „eingeklemmt“ und aus 
dem Fell entfernt. Diese Funktionsweise ist gegenläufig zu herkömmlichen Bürsten und ist für die hervorragende Effektivität 
des Flexy King verantwortlich.

Anwenderfreundlich
Ein besonders angenehmes Arbeiten mit unserem Flexy-King wird durch seinen ergonomisch ausgeformten 
Kunststoffgriff garantiert. Die Anordnung des Bürstenkopfes am Ende des rostfreien Federstahlhalters erleichtert das  
Arbeiten. Der gebogene Fingerhalter hat eine Doppelfunktion. Erstens dient er als komfortable Ablage des Zeigefingers 
oder des Daumen (Anwenderabhängig) und zweitens begrenzte er die Durchbiegung des Federstahlhalters auf ein 
funktionsabhängiges Maß. Bei Druck federt der Bürstenkopf einfach zurück bis an den Anschlag.

Zeitsparend
Der Flexy-King verschafft Ihnen durch seine Mehrfachfunktion, Entwollen und Entfilzen in einem Arbeitsgang einen 
entscheidenden zeitlichen Vorteil gegenüber herkömmlicher Arbeitsweisen. Gleichzeitig wird Ihr Hund geschont, da die 
ansonsten penible Prozedur des Bürstens gravierend verkürzt wird. Zeitersparnis bis zu 20% gegenüber herkömmlicher 
Arbeitsweise möglich. 

In den durchgeführten Testreihen, konnte nicht nur eine höhere Effektivität, sondern auch eine deutlich gesteigerte 
Akzeptanz des Tieres zum Thema „Bürsten“ festgestellt werden. Dies gilt besonders auch bei als „bürstunwillig“ 
bekannten Katzen. Die Ausführung des Fexy-King ist entsprechend der Firmenphilosophie der Marke MARS 
gewohnt hochwertig und fügt sich durch Beibehaltung der gewohnten Materialien wie rostfreiem Edelstahl und 
handwerklicher Fertigung nahtlos in das Sortiment von Trimmmessern und Coat-King’s ein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude im Umgang mit dem neuen Flexy-King !
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