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Your horse deserves the best
Horses partner us in our leisure time and often also help us to achieve top performances.  
Clipping plays an important role in this. Clipped horses sweat less and are better able to  
maintain their condition. Clipping also reduces the risk of the horse catching a chill in the  
winter months as the clipped coat dries more quickly.

However, high quality equipment is required to ensure that clipping is easy and that no strain 
is placed on the horse. In terms of both effectiveness and function, WAHL® HorseLine clippers 
are designed for comfortable clipping: they are light, quiet and powerful. WAHL® clippers are 
particularly convenient, which is a definite advantage for fatigue-free working. High-precision  
blade sets, the core element of every clipper determines clipping work and the cutting  
performance of an appliance to a significant degree. 

To offer horse-lovers suitable products to meet all their needs, the WAHL® HorseLine includes 
clippers, ergonomic equine tools, as well as the WAHL® Showman assortment of natural  
concentrated shampoos and conditioners.

Dem Pferd zuliebe
Pferde sind Freizeitpartner, oft auch Leistungspartner. Ob ein Pferd geschoren werden soll, ist 
keineswegs nur eine Frage des edlen Erscheinungsbildes. Scheren ist wichtig für die Leistungs-
fähigkeit und das Wohlbefinden. Geschorene Pferde schwitzen weniger und behalten leichter 
ihre Kondition. Auch wird die Erkältungsgefahr in der kalten Jahreszeit verringert, denn das 
geschorene Fell trocknet schneller. 

Allerdings ist bestes Equipment nötig, damit die Schur leicht von der Hand geht und das Pferd 
nicht strapaziert wird. Tierhaarschneidemaschinen für Pferde der WAHL® HorseLine sind in 
Leistungsfähigkeit und Funktionalität genau auf die Erfordernisse einer komfortablen Schur 
ausgerichtet: Sie sind leicht, leise und extrem kraftvoll. Ein entscheidender Vorteil von WAHL® 
Maschinen ist ihre Handlichkeit, sodass auch eine lange Schur nicht belastend für Arm und 
Handgelenk sind. Hochpräzise Schneidsätze, das Herzstück einer jeden Maschine sorgen für 
einen exzellenten Schnitt. 

Damit für den Pferdeliebhaber für jeden Bedarf das passende Produkt an die Hand gegeben 
werden kann umfasst die WAHL® HorseLine neben Maschinen auch ergonomische Fellpflege-
produkte sowie die WAHL® Showman Reihe; ein Shampoo und Conditioner Sortiment  
bestehend aus natürlichen Tiershampoo Konzentraten. 
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Extra strong & durable
Extra stark & langlebig

Horse
    Clipper

Horse clipper with battery power pack for flexible work 
Tierhaarschneidemaschine für Pferde mit Akku-Power-Pack für flexibles Arbeiten

Super sharp:
Precision-ground stainless steel blade set “Made in 
Germany” with 2,3 mm cutting length and excellent 
gliding properties for effortless, precise clipping.

Superscharf:
Präzisionsgeschliffener Edelstahlschneidsatz mit   
2,3 mm Schnittlänge „Made in Germany“ mit exzel-
lenten Gleiteigenschaften für müheloses, präzises 
Scheren.

Variable: 
The blade set can be unhinged with a single  
movement for easy changing and cleaning comfort. 
Further blade set options with differing cutting 
lengths are available.

Variabel: 
Schneidsatz mit nur einem Handgriff abklappen – 
für einen einfachen Schneidsatzwechsel und  kom-
fortables Reinigen. Optional sind weitere Schneid-
sätze mit verschiedenen Schnittlängen erhältlich.

Power pack: 
Battery pack with 15 battery cells for over 2.5 hours  
of clipping power with no power cable.

Power Pack: 
Akkupack mit 15 Akkuzellen für über 2,5 Stunden  
Scher-Power, unabhängig vom Stromnetz.

Maximum flexibility: 
Slip the battery pack into the practical carrying belt for 
maximum working flexibility. No annoying cable – for 
greater safety and comfort during clipping.

Optimale Freiheit:
 Akku-Pack im praktischen Trage-Gürtel einhängen &  
mit maximaler Flexibilität arbeiten. Kein störendes 
Kabel. Für die Schermaschinen gibt es eine Gürtel-
tasche. So sind bei Bedarf rasch beide Hände frei.

1290-0471
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Super quiet & flexible
Super leise & flexibel

For partial trimming
Für die Teilschur

Newest lithium technology
Neuste Lithium-Technologie

For partial trimming
Für die Teilschur
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Cord/cordless detail trimmer with lithium battery 
Netz-/Akku Tierhaarschneidemaschine / Trimmer mit Lithium Batterie

Detail trimmer with interchangeable battery technology 
Tierhaarschneidemaschine / Trimmer für Pferde mit Wechselakku-System

Super sharp and precision cutting:
Chrome-plated diamond-ground stainless steel  
blade set “Made in Germany” with integrated  
cutting length adjustment from  0.7 – 3 mm.  
Coase blade set for tough field of application.

Super scharf und präzise:
Verchromter diamantgeschliffener Edelstahl-
schneidsatz „Made in Germany“ mit integrierter 
Schnittlängenverstellung von 0,7 – 3 mm. Grob-
zahnschneidsatz für anspruchsvolle Einsatzgebiete. 

Professional blade set:
Easy removal to facilitate cleaning and easy  
changing of the blade set. Further blade set  
options are available.

Professioneller Schneidsatz:
Leicht abzunehmen für eine einfache Reinigung. 
Optional sind weitere Scheidsätze erhältlich.

Nonstop cordless:
The powerful, yet simultaneously very quiet clipper 
with battery pack ensures that detailed shearing  
can be achieved with comfort. Battery pack can be 
changed within seconds.

Durchgehend kabellos:
Die kraftvolle aber gleichzeitig sehr leise Akku-
Schermaschine sorgt für die komfortable Detailschur. 
Wechselakku kann innerhalb von Sekunden gewech-
selt werden. 

Powerful, yet quiet:
Cordless clipping available thanks to two XL quick-
release battery packs, each with a capacity of up to  
80 minutes. Quick charge allows nonstop cordless 
clipping.

Kraftvoll und leise:
Allzeit kabelloses Scheren dank zweier XL-Wechselak-
kus mit je bis zu 80 Minuten Akkuleistung. Schnellla-
dung ermöglicht durchgehend kabelloses Arbeiten.

State-of-the-art blade set technology:
Chrome-plated diamond-ground stainless steel  
blade set “Made in Germany” with integrated  
cutting length adjustment from 0.7 – 3 mm. Fine 
tooth blade set especially recommended for detail 
work on the head.

Modernste Schneidsatztechnologie:
Verchromter diamantgeschliffener Edelstahschneid-
satz „Made in Germany“ mit integrierter Schnitt- 
längenverstellung von 0,7 – 3 mm. Feinzahnschneid-
satz besonders empfohlen für Detailarbeiten am Kopf.

Professional blade set:
Easy removal to facilitate cleaning and easy  
changing of the blade set. Further blade set  
options are available.

Professioneller Schneidsatz:
Leicht abzunehmen für eine einfache Reinigung. 
Optional sind weitere Scheidsätze erhältlich.

Lithium power:
Clipper equiped with durable and highly efficient 
lithium ion battery without memory effect. The newest 
lithium generation from the automotive industry with 
five times longer lifetime than common NiMH batteries.

Lithium Power:
Maschine ausgestattet mit langlebiger und hocheffizi-
enter Lithium-Ionen Batterie ohne Memory Effekt. Die 
neueste Lithium Generation aus der Automobilindus-
trie mit fünfmal längerer Lebensdauer als gewöhnliche 
NiMH Batterien. 

Powerful:
The clipper with the power battery for detailed shea-
ring comfort of all coat types. Battery provides up to 
90 minutes of power. Quick charge within 60 minutes.

Kraftvolle Maschine:
Die Power-Akku-Schermaschine für die komfortable 
Detailschur bei allen Fellarten. Batterie sorgt für bis zu 
90 Minuten Laufzeit. Schnellladung innerhalb 60 Minuten.

1854-0460

1870-0480
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Equine Tools

Adelar
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Light & handy
Leicht & handlich
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ProSeriesEquine Tools,  
Shampoos & 
Conditioner

Prepare ǀ Vorbereitung:

Sweat Scraper with moisture grabber edge
Schweißmesser mit Gummilippe

Ridged Sweat Scraper
Gezahntes Schweißmesser & Striegel

Effectively removes water and sweat from the horse,
thanks to its special shape.

Entfernt dank seiner besonderen Form effektiv
Wasser und Schweiß vom Pferd.

Effectively removes dirt and loose hairs with all the
advantages of a sweat scraper, thanks to its special shape.

Entfernt dank seiner besonderen Form Schmutz und
lose Haare mit allen Vorzügen eines Schweißmessers.

2999-7845
2999-7850

WAHL® Horseline offers a full assortment of high  
quality and comfortable grooming tools which  
guarantee the maximum health and well-being  
of your horse.  Development of this product line  
focused on designing the most ergonomic handles 
with a soft, rubberized surface to ensure fatique-
free working and a comfortable handling. Thanks  
to the well designed product shape the tools fit in left 
and right hands as well as in small and large hands.
Modern design meets outstanding quality.

WAHL® Horseline bietet mit den Equine Tools ein  
abgerundetes Sortiment an hochwertigen und  
komfortablen Fellpflegeprodukten, welche ein  
Höchstmaß an Gesundheit und Wohlbefinden  
Ihres Pferdes ermöglichen. Besonderen Wert wurde 
bei der Produktgestaltung auf die Ergonomie gelegt;  
ergonomische Griffe mit weicher, gummierter 
Oberfläche ermöglichen ein gelenkschonendes, 
kraftsparendes Arbeiten und eine bequeme Hand-
habung.  Die Produkte sind so konzipiert, dass sie  
sowohl für Links- oder Rechtshänder als auch für  
kleine bzw. große Hände geeignet sind.
Moderndes Design trifft auf hervorragende Qualität.

Hoof Care ǀ Hufpflege:

Hoof Pick
Hufkratzer

Removes incrustations and dirt effortlessly from the hoof, 
thanks to its reinforced stainless steel hook.

Entfernt dank verstärktem Edelstahl-Haken mühelos 
Verkrustungen und Verschmutzungen aus dem Huf.

2999-7830
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Equine Tools

Brush ǀ Bürsten:

Face Brush
Kopfbürste

Combo Body Brush
Kombi-Fellpflegebürste

Stiff Body Brush
Kräftige Fellpflegebürste

Soft Body Brush
Weiche Fellpflegebürste

Its particularly soft bristles remove loose dirt and fine hairs  
on the face and sensitive areas.

Entfernt mit seinen besonders weichen Borsten losen Schmutz 
und feine Haare im Gesicht und an empfindlichen Stellen.

One side removes heavy dirt, while the other contributes  
to a glossy coat.

Eine Seite entfernt starken Schmutz, die andere Seite lässt  
das Fell glänzen.

Effectively removes heavy dirt and sweat for a clean coat.

Entfernt effektiv starken Schmutz und Schweiß für ein
sauberes Fell.

Removes fine dirt and loose hairs for a groomed coat with  
a glossy sheen.

Entfernt feinen Schmutz und lose Haare für ein glänzendes, 
gepflegtes Fell.

2999-7805 2999-7810

2999-7815 2999-7800

Mane & Tail Care ǀ Mähnen- & Schweifpflege:

Mane & Tail Brush
Mähnen- und Schweifbürste

Mane & Tail Comb
Mähnen- und Schweifkamm

Gently untangles the mane and tail.

Entwirrt sanft die Mähne und den Schweif.

Gently untangles the tail and separates the mane for plaiting.

Entwirrt sanft den Schweif und teilt die Mähne zum Flechten ab.

2999-7825 2999-7820

Cleaning ǀ Reinigen:

Metal Curry Comb
Metall-Striegel

Rubber Curry
Striegel mit Gummiborsten

Removes fine dirt and loose hairs using two sides with  
differing toothing.
Entfernt großflächig feinen Schmutz und lose Haare
mit zwei unterschiedlich gezahnten Seiten.

Removes dirt and loose hairs on the face and body.

Entfernt Schmutz und lose Haare an Gesicht und
Körper.

2999-7835 2999-7840

Brush ǀ Bürsten:

- 10 - - 11 -



Shampoo & Conditioner
Concentrates

WAHL® Showman 
Professional Animal Care Products
The WAHL® Showman range of high performance animal care products has been designed to deliver excellent results every time. The 
products are easy to dispense and to brush on into the fur and easy to rinse out. The treated fur dries fast and looks well-groomed 
and healthy.
These high concentrate liquid products available in 500 ml and 5 ltr bottes, offer price performance value and are also environmentally 
safe. Based on natural and well-tolerated ingredients the products can be used for all fur types.

Professionelle Tierpflegeprodukte
Das WAHL® Showman Sortiment besteht aus hoch effektiven Tierpflegeprodukten und wurde mit dem Ehrgeiz entwickelt, jederzeit 
exzellente Ergebnisse zu gewährleisten. Die Produkte lassen sich gut im Fell verteilen, einarbeiten und sind leicht auszuwaschen.  
Das behandelte Fell trocknet schnell, sieht gepflegt und gesund aus. 
Aufgrund des Anspruchs nach einem guten Preis-Leistungsverhältnis und umweltverträglichen Produkten ist das Sortiment in  
hochkonzentrierter Form in 500 ml und 5 l Flaschen erhältlich. Basierend auf natürlichen und gut verträglichen Inhaltsstoffen sind  
die Produkte für alle Tierfellarten geeignet.

Highly effective shampoo cleans dirty and thick coats. Designed to be powerful Dirty Beastie  
eliminates dirt, grease, stains and odors of any kind and cleans and refreshes the coat.  
Perfectly balanced formula including natural extracts of peach, pear, passion flower and kiwi fruit. 
Hocheffektives Reinigungsshampoo für besonders schmutziges und dickes Fell. Dirty Beastie 
entfernt dank seiner kraftvollen aber gleichzeitig schonenden Eigenschaften Schmutz, Fett und 
Gerüche jeglicher Art und reinigt und erfrischt das Fell langanhaltend. Ausgewogene Formel mit 
natürlichen Extrakten aus Pfirsich, Birne, Passionsblume und Kiwi.

2999-7580
5 ltr.

2999-7540
500 ml

2999-7520
500 ml

Highly effective shampoo for white and light coat enhancing. Diamond White naturally boosts the 
light pigmentation of the coat, revitalizes and refreshes it, leaving a bright, shiny and healthy coat 
without bleaching. Perfectly balanced formula including natural extracts of cucumber, passion flower, 
lemon and lime.

Hocheffektives Reinigungsshampoo und farbintensivierende Pflege für weißes und helles Fell. Diamond 
White verstärkt dank natürlicher Inhaltsstoffe schonend die helle Pigmentierung des Fells und  
revitalisiert, erfrischt und hinterlässt das Fell leuchtend, seidig und gesund glänzend ohne zu bleichen. 
Ausgewogene Formel mit natürlichen Extrakten aus Gurke, Passionsblume, Zitrone und Limette. 2999-7570

5 ltr.

Highly effective shampoo and black and white coat enhancer. Deep Black naturally boosts the dark 
and light pigmentation of the fur and deletes the greyness – for a perfect high gloss finish. The  
perfectly balanced formula including extracts of peach, pear, passion flower and kiwi-fruit.

Hocheffektives Reinigungsshampoo und farbintensivierende Pflege für dunkles und helles Fell. 
Deep Black verstärkt auf natürliche Weise die dunkle und helle Pigmentierung des Fells und  
entfernt Grauschleier – für ein perfektes Hochglanz-Ergebnis. Ausgewogene Formel mit Extrakten 
aus Pfirsich, Birne, Passionsblume und Kiwi.

2999-7510
500 ml

DEEP BLACK
Concentrated Shampoo  
Konzentriertes Shampoo
Mixing ratio
Mischverhältnis 15:1

2999-7560
5 ltr.

Highly effective shampoo with cooling and skin soothing properties. Thanks to its natural compon-
ents Aloe Soothe cleans and cares the coat gently without damaging the skin‘s natural oils. Perfect-
ly balanced formula including Aloe Vera Gel, vitamins C and E, and extracts of avocado, coconut and 
wheat.

Hocheffektives Reinigungsshampoo mit kühlenden und hautberuhigenden Eigenschaften. Aloe Soo-
the sorgt dank seiner natürlichen Komponenten für eine besonders sanfte Reinigung und Pflege des 
Fells ohne den natürlichen und gesunden Fettgehalt zu schädigen. Ausgewogene Formel aus Aloe 
Vera Gel, Vitamin C und E und Extrakten aus Avocado, Kokos und Weizen. 2999-7501

5 ltr.
2999-7551

500 ml

2999-7590
5 ltr.

2999-7530
500 ml

Highly effective conditioner with exceptional conditioning compounds to gently enrich, moisturze  
and protect the coat after shampooing. Easy Groom delivers a smooth and shiny coat without sticky 
or waxy results. Perfectly balanced formula including Vitamin E components for smooth and  
detangled results. Controls static.
Hocheffektive Pflegespülung mit revitalisierenden Bestandteilen für ausreichende Feuchtigkeit und 
Schutz nach der Reinigung. Easy Groom bewirkt jederzeit ein glattes, weiches Fell ohne klebende 
oder wachsartige Rückstände zu hinterlassen. Ausgewogene Formel mit Vitamin E Pflegebestandtei-
len glättet und entknotet das Fell. Verhindert statisches Aufladen.

ALOE SOOTHE
Concentrated Shampoo  
Konzentriertes Shampoo
Mixing ratio
Mischverhältnis 15:1

EASY GROOM
Concentrated Conditioner  
Konzentrierte Pflegespühlung
Mixing ratio
Mischverhältnis 64:1

DIRTY BEASTIE
Concentrated Shampoo  
Konzentriertes Shampoo
Mixing ratio
Mischverhältnis 32:1

DIAMOND WHITE
Concentrated Shampoo  
Konzentriertes Shampoo
Mixing ratio
Mischverhältnis 15:1
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Optional accessories Technical data

WAHL® Rapid Clean Pressurized Air is a highly effective pres-
surised air spray that removes even the most stubborn dust 
and dirt deposits.

WAHL® Rapid Clean Pressurized Air ist ein hocheffektives 
Druckluftspray, das selbst hartnäckige Staub- und Schmutz-
ablagerungen  entfernt. 
300 ml   2999-7910

WAHL® Special blade set oil for professional maintenance  
of blade sets.

WAHL® Spezial-Schneidsatzöl zur profes sionellen Pflege der 
Schneidsätze. 
200 ml   0230-1070

WAHL®  Hygienic Spray keeps all blade sets hygienically clean. 
Works against bacteria and viruses.

WAHL®  Hygienic Spray keeps all blade sets hygienically clean. 
Works against bacteria and viruses.
250 ml   4005-7051

The highly effective WAHL® Blade Ice 4in1 Spray delivers 
instant cooling, oiling and cleaning of the blade set, while 
also providing corrosion-inhibiting action.

Hocheffektives WAHL® Blade Ice 4in1 Spray sorgt für sofor-
tige Kühlung, Ölung und Reinigung des Schneidsatzes und 
schützt dabei vor Korrosion. 
400 ml   2999-7900

Pump dispenser suitable for WAHL® 5 ltr. bottles for  
easy dosage.

Dosierpumpe geeignet für WAHL® 5 ltr. Kanister zur  
besseren Dosierung.
2999-7600

fits for ǀ passend für 

Avalon

Adelar ǀ Bravura 

                        # 4                        # 3F                wide ǀ breit                                              Replacement battery pack ǀ Ersatz-Akku-Pack
         1247-7290 I 8 mm          1247-7280 I 10 mm        1245-7480 I 2.3 mm                                        1290-7170        

                  Standard                 Fine ǀ Fein      5 in 1 Champion Blade
                1854-7351                1854-7505               1854-7503

                      # 8.5                                  # 7F                  # 7                      # 5F                             # 5                                   # 4F 
         1247-7750 I 2.8 mm               1247-7340 I 3.8 mm   1247-7330 I 3.8 mm         1247-7320 I 6 mm               1247-7310 I 6 mm                  1247-7300 I 8 mm

                       # 50            # 40                 # 30                       # 15                             # 10                                   # 9 
         1247-7410 I 0.4 mm               1247-7400 I 0.6 mm   1247-7390 I 0.8 mm         1247-7380 I 1.5 mm               1247-7370 I 1.8 mm               1247-7360 I 2 mm
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Avalon  1290-0471

Adelar  1854-0460 

Bravura  1870-0480

Cutting system: Professional quick-release blade set | Schneidsystem: Professioneller Wechselschneidsatz
Cutting length: 2.3 mm | Schnittlänge: 2,3 mm  
Drive: DC motor with transmission | Antrieb: DC Motor mit Getriebe
Type of operation: 33 Wh NIMH battery pack | Betriebsart: Akku Pack 33 Wh NiMH
Cutting speed: Approx. 3,000 rpm. | Schneidfrequenz: Ca. 3000 U/Min
Connecting cable: Helix cord, max. working length 1.8m | Anschlusskabel: Spiralkabel,  
Arbeitslänge max. 1,8m
Charging time: approx. 2.5 - 3 h | Ladezeit: ca. 2,5 - 3 h
Operation time (battery): 2.5 - 3 h | Betriebsdauer (Akku): 2,5 - 3 h
Dimensions/Weight: 185 x 46 x 48 mm / Approx. 580 g (with blade set and cord)  
Abmessungen/Gewicht: 185 x 46 x 48 mm / ca. 580 g (mit Schneidsatz und Kabel) 

Cutting system: Professional quick-release blade set, coase tooth | Schneidsystem: Professioneller  
Wechselschneidsatz, Grobzahn
Cutting length: 0.7 mm – 3 mm | Schnittlänge: 0,7 mm – 3 mm
Drive: Powerful DC motor with silencing | Antrieb: Leistungsstarker DC Motor  
mit Geräuschdämpfung
Type of operation: Quick-release battery pack / NiMh | Betriebsart: Wechselakku / NiMh
Cutting speed: Approx. 5,000 rpm. | Schneidfrequenz: Ca. 5000 1/Min
Operating voltage: 100-240V, 50-60 Hz | Betriebsspannung: 100-240V, 50-60 Hz
Charging time: 90 minutes quick charge | Ladezeit: 90 Minuten Schnellladung
Operation time (battery): Up to 80 minutes | Betriebsdauer (Akku): bis zu 80 Minuten
Dimensions/Weight: 170 x 38 x 38 mm / Approx. 280 g (with blade set)  
Abmessungen/Gewicht: 170 x 38 x 38 mm / ca. 280 g (mit Schneidsatz)

Cutting system: Professional quick-release blade set, fine tooth | Schneidsystem: Professioneller  
Wechselschneidsatz, Feinzahn
Cutting length: 0.7 mm – 3 mm | Schnittlänge: 0,7 mm – 3 mm
Drive: Powerful DC motor with silencing | Antrieb: Leistungsstarker DC Motor 
mit Geräuschdämpfung
Type of operation: Cord/cordless/Lithium Ion) | Betriebsart: Netz/Akku/Lithium Ion
Cutting speed: Approx. 5,500 rpm. | Schneidfrequenz: Ca. 5500 U/Min
Operating voltage: 100-240V, 50-60 Hz via plug-in transformer| Betriebsspannung: 100-240V,  
50-60 Hz über Steckertrafo
Charging time: 60 minutes quick charge | Ladezeit: 60 Minuten Schnellladung
Operation time (battery): Up to 90 minutes | Betriebsdauer (Akku): bis zu 90 Minuten
Dimensions/Weight: 178 x 40 x 38 mm / Approx. 300 g (with blade set)  
Abmessungen/Gewicht: 178 x 40 x 38 mm / ca. 300 g (mit Schneidsatz)

EAN: 5996415019568

EAN: 5996415019551

EAN: 5996415019544
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Wahl GmbH
Roggenbachweg 9
78089 Unterkirnach
Germany
Tel. +49 7721 806-0
Fax +49 7721 806-114

www.wahlglobal.com


