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Nesmuk JANUS Kochmesser Wenge 

Limited Edition 100100 – 2016  

 

Das Nesmuk JANUS verbindet das handwerkliche Können und die langjährigen Erfahrungen von Nesmuk 

mit modernsten Materialien und Fertigungsmethoden. Die Besonderheit der Kollektion JANUS ist die hoch-

wertige DLC-Beschichtung (Diamond-like Carbon). 

Diese Beschichtungstechnologie wurde für höchste Beanspruchungen entwickelt und findet in der Medizin-

technik, Raumfahrt und in Formel-1-Motoren Anwendung. Die nur wenige Mikrometer starke, aber extrem 

harte, amorphe Kohlenstoff-Schicht ist unempfindlich gegenüber Säuren, Basen, extremen Temperaturen 

und ähnlichen aggressiven Einwirkungen. 

Je nach Anwendungsgebiet gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher DLC-Beschichtungen; für Nesmuk JANUS 

wird eine extrem harte (2.300 Vickers) und relativ opake (tiefschwarze) Beschichtungsvariante verwendet, 

die sich durch niedrige Reibwerte und enorme Kratzfestigkeit auszeichnet. 

Der einzigartige Nesmuk Stahl enthält zudem das seltene Element Niob – dieses sorgt für das feinst-mögliche 

Stahlgefüge trotz Rostträgheit. Gleichzeitig wird eine höhere mechanische Festigkeit erreicht, die Klinge 

wird fester und zäher. Das Ergebnis ist eine extreme Schärfe sowie erhöhte Standzeit und Schnitthaltigkeit. 

 

2016 präsentiert Nesmuk das JANUS Kochmesser erstmalig als limitierte Edition mit einem Griff aus Wenge: 

Nesmuk JANUS Kochmesser Wenge – Limited Edition 100100 – 2016  Klinge: Niobstahl, 60 HRC, einseitiger Hohlschliff, DLC-

Beschichtung  Zwinge: Edelstahl hochglänzend poliert, Gravur der individuellen Editionsnummer  Griff: Wenge  Inklusive: hoch-

wertige mattschwarze Schatulle, Zertifikat der Echtheit und Limitierung  UVP: 590 Euro 

 

Wenge stammt aus Afrika; es ist ein sehr auffälliges, hartes Holz, das eine unverwechselbare Struktur und 

Farbe besitzt: Das Kernholz ist kaffeebraun bis fast schwarz mit markanten zweifarbigen Strukturbildern, 

die je nach Schnittrichtung eine andere Zeichnung bilden. 

Das Holz ist sehr schwer (ca. 1.000 kg/m³) und sehr beständig. Mit großen und dekorativ wirkenden Poren 

versehen, ist Wenge seit Jahrzehnten ein Klassiker der Möbel- und Furnierhölzer und wird gerne für auf-

wändige Intarsienarbeiten verwendet. Nesmuk verarbeitet ausschließlich handverlesene Stücke exzellenter 

Qualität; jeder Griff wird aufwändig von Hand auf Hochglanz poliert. 
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Nesmuk JANUS Chef’s Knife Wenge 

Limited Edition 100100 – 2016  

 

The Nesmuk JANUS combines the Nesmuk's craftsmanship and the extensive experience with state-of-the-

art materials and production methods. The peculiarity of the JANUS collection is the quality DLC (diamond-

like carbon) coating. 

This coating technology was developed to meet special needs and is used in medical technology, aerospace 

and Formula 1 engines. The only a few-micron-thick but extremely hard amorphous carbon layer is insensitive 

to acids, bases, extreme temperatures and similar aggressive actions. 

Depending on the application, there are a variety of different DLC coatings; for Nesmuk JANUS an extremely 

hard (2300 Vickers) and relatively opaque (deep black) coating variant is used, which is characterized by 

low friction values and enormous scratch resistance. 

The patented Nesmuk steel also contains the rare element niobium which ensures the finest possible steel 

structure coupled with corrosion resistance. At the same time, a higher mechanical strength is achieved, 

making the blade stronger and more robust. The end result is an exquisite sharpness and increased service 

life and cutting performance. 

 

2016 Nesmuk presents the JANUS Chef’s Knife for the first time as limited edition with a Wenge handle: 

Nesmuk JANUS Chef’s Knife Wenge – Limited Edition 100100 – 2016  Blade: niobium steel, 60 HRC, one-sided hollow grind, DLC 

coating  Collar: polished stainless steel, engraving of individual edition number  Handle: Wenge  Including: exklusive black matt 

case, Certificate of Authenticity and Limitation  SRP: 590 Euro 

 

Wenge originates from Africa; it is a very conspicious, hard wood with a distinctive texture and colour: The 

heartwood is coffee to almost black and shows striking bicoloured figures, which form different structures 

depending on the direction of cutting. 

Wenge is a very heavy (ca. 1000 kg/m³) and enduring wood. Due to its big and ornamental pores it is a 

classic wood for furniture and veneers ever since decades. Nesmuk exclusively uses the very best hand-

picked pieces; each handle is elaborately high-gloss polished by hand. 
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