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WIR SIND KAMM

WE ARE COMBS

Seit über 150 Jahren produzieren wir wertvolle
Qualitätskämme in Manufakturqualität.

We have been producing high-quality combs for
over 150 years.

Diese tiefschwarzen „Meisterstücke“ aus Ebonit –
vulkanisierter Naturkautschuk - werden handgesägt,
handgeschliffen und von Hand poliert.
Wenn der Kamm die echt goldfarbene Prägung
„Hercules Sägemann“ trägt, ist er weltweit der beste
seiner Art und genügt höchsten professionellen Ansprüchen.
Hercules Sägemann Kämme aus Ebonit werden
durch ein breites Sortiment von Kunststoffkämmen
der Marke Triumph Master ergänzt. Automatisierte
Produktion und eine Vielzahl von Werkstoffen mit
unterschiedlichen Eigenschaften ermöglichen Qualitätskämme für verschiedenste Ansprüche zu einem
attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.
Unsere Kamm-Macher-Tradition, unser Know How als
renommierter Hersteller von Formteilen aus Kunststoff und die intensive Zusammenarbeit mit Friseuren
sind die Basis für unseren Qualitätsanspruch:
Perfekt in Form und Funktion !

These deep black ‘masterpieces’ made from ebonite
– vulcanised natural rubber – are hand-sawn, handcut and hand-polished. If the comb bears ‘Hercules
Sägemann’ embossed with gold colored foil, it is the
best in the world, the best of its kind and fulﬁls the
highest professional demands.
Hercules Sägemann ebonite combs are complemented by an extensive assortment of the Triumph
Master thermoplastic combs. Automated production
and numerous materials with different properties
allow the production of quality combs for the most
varied of requirements at an attractive price.
Our comb-maker tradition, our know-how as a
renowned producer of thermoplastic moulded parts
and our intensive cooperation with hairdressers are
the basis for our quality claim:
Perfection in design and function!
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EBONIT-HAARSCHNEIDEKÄMME: PERFEKT IN FORM UND
FUNKTION !

EBONITE HAIRCUTTING
COMBS: PERFECTION IN
DESIGN AND FUNCTION !

Der perfekte Haarschneidekamm liegt gut in der
Hand, gleitet leicht durch das Haar, ordnet das
Passee im nassen wie im trockenen Haar exakt für
perfekte Graduation. Er ermöglicht höchste Präzision
beim Schnitt von Konturen und Übergängen.
Dazu müssen die Weite der Zahnteilung, die Kammgeometrie und die Elastizität des Kammrückens auf
die individuelle Schneidetechnik und den persönlichen
Stil des Friseurs abgestimmt sein.
Für jede Technik und jeden individuellen Stil der
richtige Haarschneidekamm.
• Praxiserprobte Form und perfekte Ergonomie
• Verwindungssteif und doch elastisch
• Sanft zu Haar und Kopfhaut durch perfekt gerundete, gratfreie Zähne
• Chemikalien- und wärmebeständig

The prefect haircutting comb ﬁts the hand well,
glides easily through the hair, precisely arranges the
passee in both wet and dry hair for perfect graduation.
It enables the greatest precision when cutting
contours and transitions. For this, the width of the
teeth, the comb geometry and the ﬂexibility of the
spine of the comb have to be individually adapted to
the hairdresser’s cutting technique and personal style.
For each technique and each individual style there
is the ideal haircutting comb.
• Tried and tested design with perfect ergonomics
• Twist-resistant and yet ﬂexible
• Gentle to the hair and scalp thanks to perfectly
rounded, burr-free teeth
• Chemical and heat-resistant

MESSERSCHNITT- UND GRADUATIONSKÄMME
COMBS FOR RAZOR CUTTING AND GRADUATING

CUT

No. 627 - 374. · 7"
„Der“ Schneidekamm
„The“ cutting comb
627M-374M · 7"
gleiches Modell wie 627, mit
zusätzlicher cm - Einteilung
same model as 627
with additional cm - graduation

No. 2560 · 7"

Extraweite Zahnteilung – wenig Zug auf das Passee für natürlichen Fall des Haares
Extra wide teeth - less traction on the hair for the natural fall of the hair
No. 619 - 416 · 7"

Eingelassene Zahnflanken im Kammrücken für geordnetes Auskämmen im Konturenbereich
Embedded teeth for grooming even the outlines

No. 4930 · 7½"

Weite und extraweite Zahnteilung für perfekte Modellierung des Schnitts im nassen Haar., mit cm-Einteilung
Wide and extra wide teeth for perfect modeling in wet hair, cm graduation

EXTRA LANGE HAARSCHNEIDE- UND UNIVERSALKÄMME
EXTRA LONG MULTI-PURPOSE CUTTING COMBS
No. 1637-480 · 8½"

No. 5240 · 8½"

Abteilzahn für besonders schnelles, präzises Abteilen
Sectioning tooth for fast and precise parting

No. 5230 · 8½"
Extraweite Zahnteilung – wenig Zug auf das Passé für natürlichen Fall des Haares
Extra wide teeth - less traction on the hair for the natural fall of the hair
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MASCHINEN- HAARSCHNEIDE GRIFFKAMM | CLIPPER COMB
Geometrische Form für schnelle, perfekte
Übergänge oder Flat Top MaschinenhaarSchnitte, mit cm Einteilung
Geometric design for fast, perfect transitions and flattop clipping

No. 4770 M 9½“

FLEXIBLE KÄMME FÜR PERFEKTES HANDLING AN SCHWIERIGEN
STELLEN | FLEXIBLE COMBS FOR PERFECT HANDLING EVEN AT
DIFFICULT POSITIONS
Facon Kämme in Trapezgeometrie
Tapered barber combs

No. 1624 - 439 · 7½"
w+ff für 1/20 mm Schnitt

No. 1628 - 401 · 7½"
w+ff für 1/10 mm Schnitt

No. 1629 - 399 · 7"
w+ff für 3 mm Schnitt

No. 1623 - 434 · 7"
w+ff für 1/10 mm Schnitt

No. 1607- 487 · 7½"
w+ff für 3 mm Schnitt

Flexible Universal-Haarschneidekämme
Flexible multi purpose cutting combs
No. 621 - 376 · 7"
1/10 mm und 1/20 mm Schnitt
No. 1602 - 354 · 7"
für 3 mm Schnitt

Verwindungssteife Klassiker für langes
oder störrisches Haar
Rigid classic combs for coarse hair
No. 3560 · 7¼"

W
WW
F
FF

Weite Zahnteilung
Sehr weite Zahnteilung
Feine Zahnteilung
Sehr feine Zahnteilung

No. 692 - 493 · 7"

W
WW
F
FF

wide teeth
extra wide teeth
fine teeth
extra fine teeth

EBONIT STYLING KÄMME:
PERFEKT IN FORM UND
FUNKTION !

EBONITE STYLING COMBS:
PERFECTION IN DESIGN AND
FUNCTION !

Ob viel Volumen, lockig oder glatt, mit oder ohne
Textur – Styling Kämme ermöglichen den individuellen
Look. Gerade beim Toupieren oder Glätten des
Haares ist es wichtig, dass der Kamm absolut gratfrei
ist. Nur so ist gewährleistet, dass die Cuticula des
Haares geschont wird. Die Weite, Länge und Form
des Zahns bestimmt die Art der Textur und prägt den
individuellen Look. Im Salon, zuhause oder unterwegs –
Beim Styling sind Hercules Sägemann Kämme
unschlagbar.
• Für jeden Look der richtige Styling-Kamm
• Praxiserprobte Form und perfekte Ergonomie
• Verwindungssteif und doch elastisch
• Sanft zu Haar und Kopfhaut durch perfekt gerundete, gratfreie Zähne, poliertem Zahngrund und
Kammrücken
• Sehr gute Gleitfähigkeit beim Durchkämmen
• Chemikalien- und wärmebeständig

Whether with lots of volume, curly or smooth, with
or without texture, styling combs make an individual
look possible. Particularly when backcombing or
smoothing the hair, it is important that the comb is
absolutely burr-free. Only in this way is it possible
to guarantee that the hair cuticle is preserved. The
width, length and shape of the tooth determines
the type of texture and gives the individual look. In
the salon, at home or when travelling – Hercules
Sägemann’s combs are unbeatable for styling.
• The ideal styling comb for every look
• Tried and tested design with perfect ergonomics
• Twist-resistant and yet ﬂexible
• Gentle to hair and scalp due to perfectly rounded,
burr-free teeth, polished tooth-base and combspine
• Very good gliding ability when combing through
• Chemical and heat-resistant
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STYLING
PERFEKTER HALT | PERFECT HOLD

No. 190R - 490R · 9"

Stiel -Toupierkamm mit Griffraster,
2/1 Zahnteilung
Tail comb with grating 2/1 teeth for
backcombing

Nadelstiel -Toupierkamm mit Griffraster,
2/1 Zahnteilung, V2A Nadel
Pin tail comb, with grating 2/1 teeth for
backcombing, V2A needle

No. 189R - 499R · 8"

PERFEKTER LOOK: STYLING MIT TEXTUR ODER ABSOLUT GLATT
PERFECT LOOK – STYLING WITH TEXTURE OR JUST STRAIGHT
Zur Strukturierung
und feinem,
flächigen Styling
For structuring and
fine, plane styling

No. 5690 · 7¾"

Für breite,
grafische Struktur
Mesh comb for
texturing short hair

No. 5530 · 7½"

Für feine, flächige
Struktur
For fine structures
and texturing

No. 13620 · 7½"

Für feine Strukturen im
mittelangen Haar
For fine texturing of medium long hair

No. 5580 · 5¾"

Taschen Styler
für die Reise
Pocket styler for
travelling

No. 372WW 62WW · 3½"

PERFEKTER LOOK: SPRUNGKRÄFTIGE LOCKEN
PERFECT LOOK: BOUNCING CURLS
No. 1050 - 1250 · 7¼"
Großer Locken-Styler
Large styler for curly hair

No. 1049 - 1249 · 5"
Kleiner Locken-Styler
Small styler for curly hair

No. 5660 · 9"
Großer Lockenkamm für langes Haar
Large styler for long and curly hair

PERFEKTER LOOK: GRIFFKÄMME IM TASCHENFORMAT IDEAL FÜR
UNTERWEGS | PERFECT LOOK – SMALL GROOMING COMBS,
IDEAL WHEN TRAVELLING
No. 703W - 581W · 7"

Entwirren
und stylen
von längerem
Haar
For detangling
and styling of
longer hair

No. 703WW - 581WW · 7"

Strukturierung
von kürzerem Haar
For adding texture
to shorter hair

No. 5610 · 6½"

Lockenkamm
zum Entwirren von
langem Haar
For detangling of
curly, long hair

No. 5600 · 6½"

Lockenkamm mit
gebogenen Zähnen
zum Auflockern
Comb for curly hair,
bended teeth
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MEISTERSTÜCKE: SCHMÜCKEN DEN SALON UND DAS BADEZIMMER
MASTERPIECES – FOR BOTH THE BARBERSHOP AND
THE BATHROOM

No. 600 - 602 · 8"

Kompakter Meisterkamm, weite Zahnteilung
Master piece, compact version coarse teeth

No. 664- 326 · 8"

Kompakter Meisterkamm, feine Zahnteilung
Master piece, compact version fine teeth

No. 942 - 328 · 9"

No. 3260 · 9"

Großer Meisterkamm
Large master piece

Großer Meisterkamm mit extraweiter Zahnteilung
Large master piece with extra coarse teeth

DAMEN-REISEKÄMME IDEAL FÜR DAS BEAUTY CASE
LADIES’ COMBS – IDEAL FOR THE VANITY CASE
No. 631 - 445 · 7“
Kantiger stabiler Rücken für störrisches Haar
Strong model, edged back for coarse hair

No. 1676 - 492 · 7"
Gerundeter Rücken, kurze Zahnung
für normales Haar
Rounded back, short teeth, for regular hair

No. 603 - 330 · 7"
Damen - Universalkamm kleines Format
Multi purpose ladies comb, small size

No. 603- 330 · 7½
Klassischer Damen - Universalkamm
leicht, mittleres Format
Classic multi purpose ladies comb,
medium size

No. 1671 - 378 · 7½
Langhaar-Damenkamm schwer, stabil
mittleres Format mit langen Zähnen
Ladies comb for long hair, strong model
with long teeth

HERREN TASCHENKÄMME IDEAL FÜR ZUHAUSE UND UNTERWEGS
GENTS’ COMBS – IDEAL FOR HOME USE OR WHEN TRAVELLING
No. 610- 310 · 6"
Herrenkamm für kurzes Haar
Gents´comb for short hair
No. 623 - 394 · 6"
Universalkamm mittel, gerundet
mit stabilem Rücken
Multi purpose comb, medium
size, strong and rounded back
No. 623 - 394 · 7"
Universalkamm groß, gerundet
mit stabilem Rücken
Multi purpose comb, big, strong
and rounded back

No. 600 - 602 · 5"
Kleiner Taschenkamm
Small pocket comb
No. 600F - 602F · 5" ·
Taschenkamm mit durchgehend feiner
Zahnteilung für feines Haar
Small pocket comb with fine teeth
No. 600 - 602 LE · 5"

No. 88 · 4"

Kleiner Taschenkamm mit Lederetui
Small pocket comb with leather pouch

Bart- und Augenbrauen-Kamm
Moustache and eyebrow comb
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EBONIT TECHNIQUE KÄMME:
PERFEKT IN FORM & FUNKTION!

EBONITE TECHNIQUE COMBS:
PERFECTION IN DESIGN AND
FUNCTION!

Ein Hercules Sägemann Technikkamm ist ständiger
Begleiter des Friseurs in der Salonpraxis. Zum Entwirren
des Haares nach der Wäsche, zur gleichmäßigen
Verteilung von Pﬂegeprodukten oder zum sauberen
Abteilen des Haares beim Wickeln. Die perfekt
gerundeten Zahnﬂanken und Zahnkuppen sowie der
polierte Zahngrund und Kammrücken garantieren
hohen Komfort und maximale Schonung des Haares.
Hercules Sägemann Kämme sind absolut gratfrei,
gleiten sanft durch das Haar und fühlen sich angenehm
auf der Kopfhaut an.
Für jede Technik der richtige Kamm.
• Praxiserprobte Form und perfekte Ergonomie
• Verwindungssteif und doch elastisch
• Sanft zu Haar und Kopfhaut durch perfekt
gerundete, gratfreie Zähne, poliertem Zahngrund
und Kammrücken
• Sehr gute Gleitfähigkeit beim Durchkämmen
• Chemikalien- und wärmebeständig

A Hercules Sägemann technique comb is a hairdresser‘s
constant companion in the salon. For detangling hair
after washing, for the even distribution of care products
or for the clean parting of hair when winding for hairrollers. The perfectly rounded ﬂanks and rounded tips of
the teeth, as well as the polished teeth-base and spine,
guarantee a high degree of comfort and maximum hair
protection.
Hercules Sägemann’s combs are absolutely burr-free,
glide gently through the hair and feel pleasant on
the scalp.
The ideal comb for every technique.
• Tried and tested design with perfect ergonomics
• Twist-resistant and yet ﬂexible
• Gentle to the hair and scalp thanks to perfectly
rounded, burr-free teeth, polished tooth-base
• Very good gliding ability when combing
• Chemical and heat-resistant

TECHNIQUE
GRIFFKÄMME
HANDLE COMBS

No. 7370 · 9"
Janus Kopf fein und extraweit zum Entwirren und zur
feinen Verteilung von Pflegeprodukten
Janus face, fine and very coarse teeth for detangling
and distribution of hair treatments

No. 7300 · 8½“
Leichte, handliche Ausführung
Light and handy version

No. 697 - 597 · 9“
Perücken und Toupet-Pflegekamm, mit stumpfen Zähnen
Comb for wigs and toupees,
blunt teeth

No. 1975 · 9"
Extraweite Zahnteilung
Extra wide teeth

No. 696W - 591W · 9"
Weite Zahnteilung
Wide teeth

WELLENKAMM
WAVING COMB
No. 1640- 477 · 7"
Wasserwellenkamm
Waving comb
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STIELKÄMME
TAIL COMBS
No. 186 - 533 · 7¾"
Für kleine Hände, weite Zahnteilung
mit rundem Stiel
For small hands, with wide teeth and rounded tail
No. 197 - 498 · 8½"
Langer, runder Stiel, feine Zahnteilung
Long, rounded tail with fine teeth

No. 197W-498W · 8½"
Langer, runder Stiel, weite Zahnteilung
Long, rounded tail with wide teeth

No. 188R - 497R · 8“
Mit Griffraster,
feine Zahnteilung
With grating, fine teeth

No. 188WR - 497WR · 8“
Mit Griffraster,
weite Zahnteilung
With grating, wide teeth

No. 209R - 494R · 8“
Mit Griffraster, extraweite Zahnteilung
With grating, very wide teeth

No. 6450 · 9¼"
Robust und groß mit extraweiter
Zahnteilung, mit im Kammrücken
eingelassenen Zahnflanken
Strong and large model with very wide
teeth, embedded in the back

NADELSTIELKÄMME MIT ROSTFREIER STAHLNADEL (V2A)
PIN-TAIL COMBS WITH STAINLESS STEEL NEEDLE (V2A)

No. 180R - 500R · 9"

No. 180WWR - 500WWR · 9"

Mit Griffraster,
feine Zahnteilung
With grating, fine teeth

Mit Griffraster, extraweite
Zahnteilung
With grating, very wide teeth
No. 180WR - 500WR · 9"
Mit Griffraster, weite Zahnteilung
With grating, wide teeth

No. 6740 · 9½"
Mit Griffraster, weite Zahnteilung, extralange Nadel für 12 cm Folie und das
Einarbeiten von Extensions
With grating, wide teeth and extra long
needle for 12 cm foil and for fixing
extensions
No. 185R- 515R · 9"
Mit Griffraster und Häkelnadel
für Haubensträhnen, weite
Zahnteilung
With grating and hook, perfect for
hood strands, wide teeth

No. 6950 · 9"
Robuster Nadelstielkamm,
mit extra weiter Zahnteilung
Strong pin tail comb, very wide teeth

V2A Stahlnadel
V2A Steel needle
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EBONIT STAUB UND NISSENKÄMME – PERFEKT IN FORM UND
FUNKTION | EBONITE RESIDUE AND NIT COMBS - PERFECTION
IN DESIGN AND FUNCTION

No. 8110 · 3½"

No. 372- 62 · 3½"

No. 372W- 62W · 3½"

KEINE CHANCE FÜR NISSEN
UND LÄUSE

NO CHANCE FOR NITS
AND LICE

Kopﬂäuse werden im Allgemeinen 2 bis 3,5 mm lang
und sind mit bloßem Auge gut sichtbar. Hercules Sägemann Nissenkämme entfernen durch die Zahnabstände von weniger als 1 mm zuverlässig Läuse
aus dem Haar. Durch zunehmende Resistenzen der
Läuse gegen chemische Mittel sind unsere Ebonit
Nissenkämme unverzichtbar im Kampf gegen Läuse.
Durch den feinen Abstand der Zähne eignen sich die
Kämme ebenfalls als Staubkamm zum auskämmen
von Stylingprodukten.
Durch die gratfreien Zähne wird das Haar geschont:
Hart zu Läusen, sanft zu Haar und Kopfhaut!

Head lice are generally 2 to 3.5mm long and are
clearly visible to the naked eye. Hercules Sägemann’s
nit combs reliably remove lice from the hair thanks to
their tooth gaps of less than 1mm.
The lice’s increasing resistance to chemical agents
mean that our ebonite nit combs are indispensable
in the battle against lice. Thanks to the ﬁne gap between the teeth, the combs are also ideally suited for
combing-out styling product residues. The burr-free
teeth protect the hair. Hard on lice – gentle to hair and
scalp!

KAMMLÄNGEN | DIAMETER
9“

QUALITÄT | PROOF OF QUALITY
gesundes Haar | healthy hair

8 ½“
8“
7¾“
7½“
7“

Hercules Sägemann Kämme gleiten sanft durch das Haar
und über die Kopfhaut durch gratfreie, von Hand polierte
Zähne und Zahnkuppen: maximale Haarschonung.
Hercules Sägemann Combs glide gently through the hair
and over the scalp thanks to burr-free teeth and manually
rounded tips: maximum hair protection

6 ½“
geschädigtes Haar | damaged hair

5¾“

5“
Gewöhnliche Kämme haben Grate auf und zwischen
den Zähnen und schädigen das Haar.

4“
3½ “

Common combs have burrs on and between the teeth
and damage the hair.
HERCULES SÄGEMANN Kämme:
Qualität, produziert in Deutschland.
HERCULES SÄGEMANN combs:
Quality, made in Germany.

UMWELTSCHUTZ
Wir handeln verantwortungsbewusst und nachhaltig.
Zur Entlastung der Umwelt setzen wir modernste
Filtertechniken ein; bei der Produktion der Kämme
eingesetzte Trennfolien werden zu über 96% recycelt.

PROTECTION OF THE
ENVIRONMENT
We act in a responsible and sustainable way.
To relieve the environment, we use the most modern
ﬁltering techniques and the separating foils used during
comb production are 96% recycled.
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WIE EIN QUALITÄTSKAMM AUS EBONIT ENTSTEHT:
HOW A QUALITY COMB MADE FROM EBONITE IS CREATED:
Ebonit ist vulkanisierter Naturkautschuk:
Bei der Vulkanisation im heißen Wasserdampf werden die weichen
Strukturen des Kautschuks durch Schwefelmoleküle vernetzt.
Dadurch entsteht ein Material das elastisch und doch sehr formstabil ist.
Ebonite is vulcanised natural rubber:
When vulcanised in hot steam, rubber’s soft structures are crosslinked
by sulphur molecules and thus a material is created which is ﬂexible yet
dimensionally stable

Der Naturkautschuk wird zwischen Metallfolien in die Kammform gepresst.
Nach der Vulkanisation wird die Metallfolie entfernt, aus dem weichen Kautschuk ist hartes Ebonit geworden.
The natural rubber is pressed between metal foil and the comb mould. After vulcanisation the metal foil is
removed and ebonite has been formed out of the soft rubber.

Die Kamm-Plaketten werden durch Schleifen, Sägen und Polieren von Hand weiterbearbeitet. Dabei wird
die Güte der Oberﬂäche und die Präzision des Zahnschnitts permanent kontrolliert, damit nur einwandfreie
Kämme ohne jeden haarschädigenden Grat unsere Manufaktur verlassen.
The comb sheets are then worked by hand (grinding, sawing and polishing) whereby the surface quality as
well as the precision of the tooth-cutting are constantly monitored so that only faultless combs without any
hair damaging burrs leave our factory.

Zum Schluss erhält der Kamm seine echt goldfarbene Prägung mit der weltbekannten Marke
Hercules Sägemann, die für höchste Qualität, funktionelles Design und maximale Haarschonung bürgt.
Finally, the comb is embossed with gold-colored foil with the world famous ’Hercules Sägemann’, the
brand which guarantees highest quality, functional design and maximum hair protection.
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HERCULES.SÄGEMANN
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