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Tradition trifft Moderne
B E RRYW ELL ® Haarschneidescheren
Tradition mit der Geschichte des Handwerks, der Liebe zur klassischen Schönheit, der
Harmonie der Formen und der raffinierten Eleganz der Gestaltung – trifft die Moderne
in der Verschmelzung mit innovativen Ansprüchen an eine zeitgemäße Umsetzung
professioneller Schneidewerkzeuge für Friseure.
Mehr als 70 Jahre Kreativität, zuhause in einer der weltweit handwerklich einmaligen
Manufakturen qualitativ hochwertigster professioneller Stahl- Kreationen. Mit der
Erfahrung und dem Know-how in der Bearbeitung anspruchsvollster Stahle und dem
Streben, dieses Wissen in begehrenswerte Handwerkzeuge umzusetzen.
BERRYWELL ®, zuhause in der kreativen Welt der Friseure des 3. Milleniums mit
einem umfassenden, modernen Produktprogramm mit qualitativ höchstem Anspruch.
BERRYWELL ® Haarschneidescheren, ein Modellprogramm, das sowohl dem Streben
nach Qualität als auch dem Wunsch nach kreativer Umsetzung jedweder Schnitttechnik gerecht wird.
Tradition und Moderne, verbunden in einer kompromisslosen Qualität im
mittleren und höheren Marktsegment. Qualität in Material- und Handlingeigenschaften,
anspruchsvolle Optik ohne Design als Selbstzweck, kompromisslose ergonomische
Eigenschaften, anspruchsvolle Haptik mit uneingeschränkter Funktionalität.
BERRYWELL ® Haarschneidescheren, leise (alle Modelle sind minimiert im Kontakt
und zusätzlich mit einem Schalldämpfer ausgestattet), leichtgängig mit langer Lebensdauer – somit den Anspruch erfüllend, über 15.000 Schnittbewegungen eines Stylisten
am Tag mental und technisch auf Dauer ohne spürbare Belastung zu erleben. Tradition
und Moderne mit dem Ergebnis eines Haarschneidescheren-Portfolios, was seinesgleichen sucht, auf dem Weg nach grenzenloser Individualität des Menschen im Mittelpunkt aller Bemühungen: der Stylistin, dem Stylisten.

BERRYWELL ® professional haircare
HAIR · FASHION · INSPIRATION
based on science and innovation.
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Tradition meets Modern
B E RRYW ELL ® Hair Cutting Scissors
A tradition that combines the history of handcraft, the love of classic beauty, the
harmony of shape and the refined elegance of design - meets the modern world in a
fusion of innovative demands of a modern implementation of professional cutting
tools for hairstylists.
More than 70 years of creativity at home at one of the world‘s skilled unique
manufacturers of the highest quality steel creations. With the experience and expertise
in the processing of demanding steels and a willingness to implement this knowledge
in desirable manual tools.
BERRYWELL ®, at home in the creative world of hairstylists in the 3rd millennium
with a comprehensive, modern product range designed with high quality demands.
BERRYWELL ® hair cutting scissors, a model range that does justice to both the desire
for quality and the desire for a creative implementation of every cutting technique.
Traditional and modern, combined in an uncompromising quality in the medium to
high segments of the market. Quality of material and handling properties, demanding
optic without design as an end in itself, uncompromising ergonomic characteristics,
demanding haptic with unrestricted functionality.
BERRYWELL ® hair cutting scissors, quiet (all models have minimal contact and are
fitted with a noise damper), easily operated with long lifetime – fulfilling the need
to handle more than 15,000 cutting motions of a stylist in a day, and to permanently
experience such with no tangible mental or technical load. Traditional and modern
with the result of a hair-cutting portfolio like no other, on the way to finding limitless
individuality of the person amidst all striving: the stylist.

BERRYWELL ® professional haircare
HAIR · FASHION · INSPIRATION
based on science and innovation.
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berlin
Der Alleskönner für klassische Schneidetechniken
Die schlanke, feine Klinge eignet sich für Präzisionshaarschnitte
und Point-Cut-Techniken. Robuster Kobaltstahl und der ergonomische, halboffene Daumengriff (Semi-Offset) machen
die Scherenführung federleicht.

around the world
Art. Nr. / Art.-No. B95101

B95102

Zoll / Inch

6.0

5.5

The all-rounder for classic cutting techniques
The fine, thin blade is suitable for precision hair cuts and the pointcut technique. Robust cobalt steel and the ergonomic, half-open
thumb grip (semi-offset) make the scissors as light as a feather
to guide.

new york
Das Must-have für kompakte Schnitte
Der Klassiker mit dem geraden Schneideblatt ist optimal für
kompakte Schnitte. Die Schere entlastet das Handgelenk dank
Semi-Offset-Form und langlebiger Kobaltstahl sorgt für
angenehmes Handling und optimale Leistung beim Schneiden.

The must-have for compact cuts
The classic with the straight blade is optimal for
compact cuts. The scissors provide relief to the wrist thanks to the
semi-offset shape and long-lasting cobalt steel offers pleasant
handling and optimal performance when cutting.
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around the world
Art. Nr. / Art.-No. B95103

B95104

Zoll / Inch

6.0

5.5

sydney
Der Slicing-Profi gleitet durchs Haar
Die bauchig-gewölbte Schneide macht Slicing-Techniken in
nassem und trockenem Haar zum Kinderspiel. Die Schere aus
Kobaltstahl liegt perfekt in der Hand und garantiert selbst bei
den unterschiedlichsten Haartypen einen optimalen Schnitt.

around the world
Art. Nr. / Art.-No. B95105
Zoll / Inch

5.85

The master of slicing glides through hair
The bulbous, convex blade makes child‘s play of slicing techniques in
wet and dry hair. The cobalt steel scissors fit perfectly in the hand
and guarantee an optimal cut, even with the most varied hair
types.

london
Der Individualist für Ecken und Kanten
Hairstyling-Experten lieben diese Effektschere mit dem
klassischem Griff. Mit zehn groben Zähnen eignet sie sich
perfekt zur Textierung und Personalisierung und schafft
fedrige Effekte für einen einzigartigen Look..

around the world
Zoll / Inch

5.65

The individualist for corners and edges

Zähne / Teeth

10

Hair styling experts love these special-effect scissors with the
classic grip. With ten large teeth, they are perfect for texturing
and personalization, and create feathered effects for a
unique look.

Art. Nr. / Art.-No. B95106

tokyo
Der Futurist aus Damaststahl
Die Hochleistungsschere mit gerader Schneide ist perfekt zum
Slicen und Pointen. Der Allrounder in futuristischem Design
besteht auch 32 Schichten Damaststahl, ist super scharf und
performt in nassem und trockenem Haar. Eine zweite Schraube
sorgt für individuellen Style.

japanese style
Art. Nr. / Art.-No. B95121

B95122

Zoll / Inch

6.0

5.5

The futurist made of watered steel
These high-performance scissors with a straight blade are perfect for
slicing and pointing. The all-rounder in a futuristic design is made of 32
layers of watered steel, is extremely sharp and performs with both
wet and dry hair. A second screw provides for individual style.

yokohama
Der Allrounder für jeden Schnitt
Dieses Leichtgewicht gleitet dank scharfer, gerader Schneide
durch nasses und trockenes Haar und setzt klassische Schnitte
perfekt um. Mit 16 Schichten Damaststahl und einem anatomischen, versetzten Griff (Semi-Offset) erfüllt sie alle SchneideAnforderungen und schont das Handgelenk. Mit zweiter
Schraube für einen individuellen Style.

The all-rounder for any cut
These light-weight scissors glide through wet and dry hair thanks to
sharp, straight blades to perfectly create classic cuts. With 16 layers of
watered steel and an anatomical, off-set grip (semi-offset), they fulfill
every requirement for cutting and protect the wrist from strain. With
a second screw for individual style.
8

japanese style
Art. Nr. / Art.-No. B95123

B95124

Zoll / Inch

6.0

5.5

nagoya
Die Modellierschere mit „Zähnen“
Alles im Fluss mit dieser Modellierschere aus 16 Schichten
Damaststahl. Die zehn groben „Haifischzähne“ eignen sich
perfekt für Charakter-Köpfe und Schnitte vom HairstylingExperten. Die geschmeidige Scherenführung erschafft
fedrige Effekte und einzigartige Texturen. Mit zweiter
Schraube für einen individuellen Style.

of the scissors allows for feathered effects
and unique textures. With a second screw for
individual style.

japanese style
Art. Nr. / Art.-No. B95125
Zoll / Inch

6.0

Zähne / Teeth
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The modeling scissors with “teeth”
Go with the flow with these modeling scissors made of 16 layers of
watered steel. The ten large “shark teeth” are perfect for character
styles and cuts from hair styling experts. The smooth handling

osaka
Der Künstler für weiche Übergänge
Die Modellierschere mit 30 Zähnen und 32 Schichten Damaststahl überzeugt mit einem weichen, sägenden Schnitt und
einem halb versetzten Griff. Damit lassen sich Übergänge
perfekt ausarbeiten und Faconschnitte ideal gestalten. Die
Osaka zaubert Leichtigkeit in jede Frisur und reduziert das
Volumen. Mit zweiter Schraube für einen individuellen Style.

The artist for soft transitions
The modeling scissors with 30 teeth and 32 layers of watered steel
will win you over with a soft, saw-life cut and a semi-offset grip,
which allows for perfectly executed transitions and faded cuts.
The Osaka brings a magical lightness to any cut and reduces
volume. With a second screw for individual style.

japanese style
Art. Nr. / Art.-No. B95126
Zoll / Inch

6.0

Zähne / Teeth
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waikiki
Die Schlanke für moderne Schnitte
Das schlanke und gerade Schneideblatt lässt klassische und
moderne Schnitte mit besonderer Leichtigkeit gelingen.
Durch den gebogenen und unregelmäßigen Griff und die
entfernbare Fingereinlage liegt die Waikiki perfekt in der Hand.

easy living
Art. Nr. / Art.-No. B95141

B95142

Zoll / Inch

6.0

5.5

The thin blade for modern cuts
The thin, straight blade allows classic and modern cuts to be created
with special ease. Thanks to the bowed and irregular grip, and the removable finger insert, the Waikiki fits perfectly into the hand.

ipanema
Die Beliebte zum guten Preis
Das bauchige Modell hat einen kürzeren Griff für den Daumen
und eine unregelmäßige Form für den Mittelfinger. Das
Design sorgt für optimale Stabilität, ein angenehmes Gefühl
beim Schneiden und schont das Handgelenk. Kompakte
Schnitte wie Slicing gelingen dadurch perfekt.

The favorite for the right price
This bulbous model has a short grip for the thumbs and an irregular
shape for the middle finger. The design provides for optimal stability
and a pleasant feel when cutting, and protects the wrist from strain.
This allows compact cuts such as slicing to come out perfectly
every time.
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easy living
Art. Nr. / Art.-No. B95143

B95144

Zoll / Inch

6.0

5.5

copacabana
Die Federleichte bändigt jede Haarpracht
Die klassische Effilierschere mit einer aktiven und einer
abgerundeten, passiven Klinge ist ideal zum Ausdünnen
üppiger Haare. Mit 28 Zähnen zaubert sie federleichte Effekte
und verleiht einen gleichmäßigen Schnitt mit sanften
Übergängen ohne die Haare zu verhaken.

The featherweight that tames any mane
The classic thinning scissors with one active and one rounded off, passive blade is ideal for thinning voluminous hair. With 28 teeth, they
create magically light effects and provide an even cut with soft
transitions, without tangling.

easy living
Art. Nr. / Art.-No. B95145
Zoll / Inch

6.0

Zähne / Teeth
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black saphir
Die Edle für klassische Schnitte
Die Black Saphir besticht durch ihr edles Design und ist dank
gerader Schneideblätter ein beliebter Klassiker. Der abgewinkelte Daumengriff entlastet das Handgelenk und die schlanke
Form sorgt für besondere Leichtigkeit bei der Handhabung.

black diamonds
Art. Nr. / Art.-No. B95161

B95162

Zoll / Inch

6.0

5.5

The elegant blade for classic cuts
The Black Sapphire captivates thanks to their elegant design and is a
beloved classic thanks to their straight blades. The angled thumb grip
relieves the wrist and the slim shape provides for a special lightness
in handling.

black onyx
Die Strukturierte für kompakte Haare
Die klassische Effilierschere eignet sich hervorragend zum
Ausdünnen der Haare. Mit 29 Zähnen erschafft sie fließende
Übergänge und dank des Schnittverhältnisses textiert und
strukturiert sie kompakte Haare optimal.

black diamonds
Zoll / Inch

6.0

The structured blade for compact hair

Zähne / Teeth

29

The classic thinning scissors are perfectly suited for thinning the
hair. With 29 teeth, they create flowing transitions and optimally
texture and structure compact hair thanks to the cut ratio.
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Art. Nr. / Art.-No. B95163

LIEFERUMFANG
Professionelle Haarschneideschere | Professional Hair Cutting Scissors
BERRYWELL ®

elegante Schachtel
elegant box

Garantieschein
Letter of Guarantee

Schraubendreher*
Screwdriver*

Leder-Etui für die sichere Aufbewahrung
Leather Case for safe storage

Haarschneideschere
Scissors
Zweite Schraube für individuellen Style*
Second Screw for individual style*

Pflegeset mit Öl & Poliertuch
Care Set with oil & polishing cloth

*Bei Scheren aus der Serie tokyo, yokohama, nagoya und osaka.
* For scissors of tokyo, yokohama, nagoya and osaka series.

MATERIALIEN
B E RRYW ELL ® PROFI- HAARSCHNEIDESCHEREN

around the world
Kobaltstahl (V10): Wärmebehandelt und geschmiedet mit selektivem, doppeltem „Anlassen“. Dies optimiert den großen Härte- und Schärfegrad und die bemerkenswerte
Elastizität der Schere. Klinge: Microgrid-Cutting. Schliff 10 000er Körnung und innen
konvex / konkav geschliffen. Rasiermesserscharf.

japanese style
Mehrschichtiges Damaststahl (32 / 16 Schichten). Wird durch Schmieden eines Paketes
aus mehreren Schichten und mehreren Stahlarten mit verschiedenen Kohlenstoffgehalten gefertigt. Durch mehrfaches Wiederholen des Schlag- und Biegeverfahrens
entsteht eine Stahlstange die durch ein weiteres Schmiedeverfahren nach Wunsch
geformt wird. Diese mehrschichtige Zusammensetzung ist die außergewöhnliche
Eigenart dieses Stahls und verantwortlich für den großen Härtegrad der Schneide
und die hohe Elastizität der gesamten Schere. Die Unregelmäßigkeit der aufeinander
geschmiedeten Schichten ist bei jeder Schere anders – wie bei einem Fingerabdruck –
jede Damastschere ein handgefertigtes Unikat. Klinge: Microgrid-Cutting. Schliff
18 000 er Körnung und innen konvex / konkav geschliffen. Rasiermesserscharf.

easy living & black diamonds
Geschmiedeter Stahl 440 C. Wärmebehandlung mit differenziertem Erwärmen, welches
eine Optimierung des Verhältnisses aus großem Härtegrad und ausgeprägter Elastizität ermöglicht. Klinge: Microgrid Cutting. Schliff 6 000 er Körnung. Konkav geschliffen.
Rasiermesserscharf.
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MATERIALS
B E RRYW ELL ® PROFESSIONAL HAIR CUTTING SCISSORS

around the world
Cobalt steel (V10): Heat-treated and forged with selective, dual „tempering“. This optimises the large hardening and sharpness levels and the amazing elasticity of the scissors.
Blade: Microgrid cutting. Finish, 10 000 graduation and ground on the inside to be convex / concave. Razor-blade sharp.

japanese style
Multi-layered damask steel (32 / 16 layers). Created by forging a package with multiple
layers and multiple types of steel with different carbon content. Thanks to the multiple repeated hammering and bending procedures, this creates a steel rod that can be
shaped as required by an additional forging procedure. This multi-layered composition
is the unusual characteristic of this steel and is responsible for the high hardness level
of the blade and the high elasticity of the scissors as a whole. The irregularity of the
layers forged on top of each other is different for every pair of scissors, just like a fingerprint, making each pair of damask scissors a unique handmade object. Blade: Microgrid
cutting. Finish, 18 000 graduation and ground on the inside to be convex / concave.
Razor-blade sharp.

easy living & black diamonds
Forged steel 440 C. Heat treatment with differentiated heating which optimises the relationship between the large hardness level and pronounced elasticity. Blade: Microgrid
cutting. Finish 6 000 graduation. Concave ground. Razor-blade sharp.
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