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Der neue Trimm-King, 
für jeden der Haare nur an seinem Tier mag !

Dieser neue Trimm-Kamm wurde eingehend getestet und Alle Testexemplare 
wurden von unseren Testern einbehalten, da sie nicht mehr auf dieses Tool 
verzichten wollten. Im Gegensatz zu vergleichbaren, im Handel erhältlichen 
Geräten schneidet unser Trimm-King definitiv nicht.

Tierfreundlich - Fellpflege ohne Schmerzen für Ihr Tier !

Der Trimm-King eignet sich hervorragend zum Trimmen und Entwollen .
Verschiedenste Fellarten stellen keinerlei Problem für den Trimm-King dar.

 Zügige und schonende Anwendung bei Hund, Katze, Pferd.
 Lose sitzende Haare werden sicher entfernt, dabei spielt es keine 

  Rolle ob Deckhaar oder Unterwolle.
 Bei regelmäßiger Anwendung haben die losen Haare keine Möglichkeit mehr zu verfilzen, 

  hierdurch wird vielen Hauterkrankungen vorgebeugt.
 Die total schmerzfreie Anwendung überzeugt auch Ihren Liebling und die Akzeptanz der Fellpflege wird deutlich 

  gesteigert. Selbst sehr sensible Katzen lassen sich mit dem Trimm-King problemlos bearbeiten.
 Viele Katzen leiden an Entzündungen im Magen-Darmbereich, welche keine Chance haben auszuheilen, da durch  

  das ständige Putzen über die Zunge der Katze immer wieder Haare aufgenommen werden. Dies wird durch die 
  Verwendung des Trimm-King unterbunden und damit können solche Entzündungen deutlich schneller ausheilen.

Anwenderfreundlich
Ein besonders angenehmes Arbeiten mit unserem Trimm-King wird durch seinen 
ergonomisch ausgeformten Griff garantiert. Die Anordnung des Kopfes in gerader Verlängerung des menschlichen Armes 
erleichtert das Arbeiten ungemein. Die Gelenke der Schulter, des Ellenbogens und des Handgelenkes werden geschont 
und somit wird ein Dauereinsatz (bei Profis üblich) ermöglicht, ohne die bisher bekannten Begleiterscheinungen.

Sie werden sich wundern, in welch kurzer Zeit Sie keine Tierhaare mehr in der Wohnung oder im Auto finden
werden, da Sie mit dem Trimm-King die losen Haare rechtzeitig beim Verursacher (Ihrem Tier) entfernen können.

Zeitsparend
Der Trimm-King verschafft Ihnen durch seine Anwendung einen entscheidenden zeitlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen 
Arbeitsweisen. Sie müssen sich nicht mehr länger mit der Entfernung lästiger Haare aus Wohnung oder Auto befassen. 
Gleichzeitig wird Ihr Tier geschont, da die ansonsten zeitaufwendige Prozedur gravierend verkürzt wird.
Zeitersparnis bis zu 40% gegenüber herkömmlicher Arbeitsweise möglich. 
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