
Orientierungshilfe bei der Suche nach hochwertigen Textilscheren
Die neue Website von kai Scissors integriert die Filterfunktion Type Finder

Eine Fachkompetenz des japanischen Schneidwarenherstellers kai liegt in der Fertigung qualitativ hochwerti-
ger Textilscheren und ergänzender Tools. Die unterschiedlichen Scherenserien eignen sich dabei aufgrund 
ihrer Funktionalität, Technik, Qualität und extrem hohen Schneidleistung sowie Standzeit optimal für den 
professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Viele Modelle, wie die der 7000er Serie beispielsweise, 
erfreuen sich durch die einzigartige Konstruktion, Leistung und Handhabung aber auch im Hobby-Bereich 
großer Beliebtheit. 

Das umfangreiche Produktportfolio der kai Textilscheren macht es unter Umständen allerdings komplex, die 
richtige Schere umgehend auf der Website ausfindig zu machen. Aus diesem Grund hat kai Europe den Type 
Finder auf der neuen Seite von kai Scissors integriert: Die passende Schere kann mühelos und schnell mit 
dieser praktischen Filterfunktion identifiziert werden. So findet jeder Nutzer genau das Werkzeug, das den 
persönlichen Ansprüchen und dem jeweiligen Einsatz gerecht wird.

Bisher stand das gesamte Sortiment der Textilscheren von kai in digitaler Form als PDF-Katalog zur Verfü-
gung. Bei der Konzeption der neuen Website von kai Scissors wurden daher nun alle Modelle mit informativen 
Aspekten zu den einzelnen Scherenserien sowie Cutter und Klingen eingebunden und durch das Filtersystem 
Type Finder ergänzt. Dieses unterstützt User bei der Auswahl der geeigneten Schere. Das System kategorisiert 
nach vier prägnanten Faktoren, die für die Wahl des richtigen Arbeitsinstruments essentiell sind: Serie, Größe, 
Eigenschaft und Anwendungsbereich.

Die Handhabung des Type Finders funktioniert dabei intuitiv und unkompliziert. Durch die Kombination der 
unterschiedlichen Charakteristika wird die Auswahl der relevanten Scherenmodelle praktisch eingegrenzt. Je 
mehr Filter genutzt werden, desto genauer und übersichtlicher fällt die Empfehlung anhand der Übereinstim-
mungen aus und erleichtert so die Suche. 

Die Website kai Scissors im neuen Look mit integriertem Type Finder bietet Informationen in vier unterschied-
lichen Spracheinstellungen: Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.

Die neue Seite findet sich unter: www.kai-europe.com/scissors
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https://www.kai-europe.com/scissors/index.php


About kai 

Seit über 100 Jahren stellt das Unternehmen kai Schneidwaren nach der Tradition der legendären Samurai 
des alten Japans her. Dabei stellt der Wunsch die uralten Traditionen zu wahren und mit innovativen 
Techniken zu kombinieren keinen Widerspruch dar, sondern bildet die Basis für neue Produkte, die die 
japanische Schmiedekunst ehren und dabei Zeitgeist und den modernen Anforderungen entsprechen. Mit 
höchstem Qualitätsanspruch hat kai es sich zur Aufgabe gemacht, besondere Messer für den täglichen 
Gebrauch zu fertigen. Gescha�en aus natürlichen Ressourcen, geformt und gestaltet nach der Expertise der 
antiken Schmiedekunst der Samurai, stehen kai Produkte als Sinnbild japanischen Handwerks hergestellt mit 
höchster Präzision.

Druckfähiges Material steht zum Download bereit.
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