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Windscreen Wiper Blade Cutter 
50 x 40 x 40 mm

01.2018

➠ WIPER BLADE CUTTER
Your windscreen wipers have a hard job to do!
Sun, cold, heat, rain and snow damage the mate-
rials of your windscreen wipers over the course 
of time. Tiny stones, sand, bird droppings, mos-
quitoes and dirt become embedded in the rubber 
material of the wiper and cause streaks on the 
windscreen. 
With the DUALCUT you can remove the dama-
ged wiper blade edges using a newly developed  
special blade made of STAINLESS STEEL/TITA-
NIUM NITRIDE (made in Solingen) with a „very 
narrow cut“.
The sharp blade glides like Teflon through the 
brittle rubber material with an exact cut. 
Afterwards your wiper blades are as good as new 
and ready to be used again. 
Any quality wiper blade can be trimmed twice.
This protects the environment and saves you 
money. Calculate for yourself how much money 
you could save over the next few years. 
The DUALCUT has already paid for itself after 
the first cut. 
Millions of no longer usable wiper blades and the 
packaging of their replacements end up in our 
domestic waste every year. 
Help to avoid this unnecessary waste....

...with DUALCUT

for all common quality wiper blades

CLEANING SLOT

CUTTING SLOT 
matches the profile 
of the wiper blade

CLEANING SPONGE
integrated in housing

PULLING
DIRECTION

CUTTER-SELECTION
1st | 2nd cut

Der                                   ist ein praktisches Werkzeug, mit dem Sie nach ca. 1 Minute wieder freie Sicht durch die Windschutzscheibe haben. 
Wenn Sie das erste Mal den Dual.Cut anwenden, drücken Sie den Schalter 1 – und schneiden Ihre Scheibenwischer nach. Jetzt haben 
Sie etwa 40,00 € (durchschnittlicher Preis für Qualitätswischer) gespart denn gute Scheibenwischer sind teuer.  Danach können Sie 
wieder lange Zeit fahren, bevor Sie dieselben Wischer das 2. Mal mit  Schalter 2 nachschneiden. Beim 2. Schnitt haben Sie dann wieder 
die ungefähr gleiche Summe gespart und Ihre Wischer funktionieren wieder.

Die Scheibenwischer können Sie 3 x länger verwenden

Scheibenwischer verschlissen? 
Mit dem neuen                         
können Sie diese nachschneiden. 
Die Wischer sind wieder wie neu!

Sicherheit im 
Strassenverkehr ist 
lebenswichtig!

VORHER

Zugrichtung

Schalter 1 für den 
1. Schnitt

Schwamm im 
Gehäuse integriertReinigungs Nut

Die Schneide Nut – 
passt auf das Profi l 
der Scheibenwischer

NACHHER
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before after

CUTTING YOUR WIPER BLADES 
protects the environment, saves you mo-
ney and increases traffic safety thanks to 
a clear view

  

2  times

cut up to

DESIGNED
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

Warranty
SAFETY 

IN TRAFFIC THANKS 
 TO A CLEAR VIEW

TITANIUM NITRIDE 
STAINLESS STEEL BLADE 

FROM SOLINGEN

ERGONOMIC 
FOR LEFT/ RIGHT- 
HANDED PEOPLE

ECONOMICAL 
FOR ENVIRONMENT 

AND WALLET

WINDSCREEN WIPER BLADE CUTTER


