
www.muehle-pinsel.com

R A S I E R P I N S E L  R A S I E R S E T S  A CC E S S O I R E S

PERFEKT RASIERT IN 4 SCHRITTEN
Zuerst feuchten Sie Ihre „Rasurzone“ mit warmem
Seifenwasser an. Legen Sie dann für 30 Sekunden ein
kleines, mit heißem Wasser getränktes Handtuch auf
Ihr Gesicht.

Schäumen Sie Ihren Bart gründlich mit Rasiercreme
oder –seife ein. Am besten geht das mit einem gut
angefeuchteten Dachshaar-Pinsel. Lassen Sie den
Schaum zwei Minuten einwirken.

Mit einer scharfen, sauberen Klinge rasieren Sie sich
in Richtung des Bartwuchses (mit dem Strich). Lassen
Sie den Rasierer ohne großen Druck über Ihre Haut
gleiten. Beginnen Sie unter den Koteletten in Richtung
des Kinns; beenden Sie Ihre Rasur am Hals.

Verwöhnen Sie Ihre Haut anschließend mit frischem,
klarem Wasser (das schließt die Poren). Benutzen Sie
desinfizierendes Aftershave oder beruhigendes
Shaving-Balsam. Und dann: Willkommen zu einem
frischen Tag!

PFLEGEHINWEISE
Reinigen SIe neue Pinsel vor der ersten Rasur gründlich
mit warmen Seifenwasser. Im Alltag reicht das Ausspü-
len mit klarem, warmen Wasser. Zum Trocknen immer
kopfunter in einen Halter aufhängen – und nie länger
feucht verschlossen lagern (z.B. im Kulturbeutel).
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Pflege des Rasiermessers
Die Klinge ist nicht rostfrei. Reinigen Sie das
Messer nach Gebrauch gründlich mit klarem
Wasser und tupfen es vorsichtig ab. Reiben
Sie die Klinge nie mit einem Tuch trocken, Sie
zerstören sonst den feinen Grat. Fetten Sie
die Klinge leicht mit Öl ein, wenn Sie das
Messer längere Zeit nicht benutzen. Lagern
Sie das Messer trocken und gut belüftet. Ra-
siert das Messer nicht gut, schärfen Sie es
durch Abziehen nach. Ein stumpfes Messer
erlangt mehr Druck und vergrößert so die
Gefahr eines Schnittes.

Abziehen der Klinge
Es gibt keine allgemeingültigen
Regeln über das Abziehen bzw. Ledern der
Klinge. Für unsere Messer empfehlen wir Hän-
geriemen aus feinem Rindleder (Abziehrie-
men AR).  Die Rückseite aus Hanfschlauch
dient dazu, den Grat in die vom Messer weg-
weisende Richtung aufzurichten. Der Abzieh-
riemen muß ausreichend gespannt sein. Ein
durchhängender Riemen führt zu einer Ver-
rundung der Klinge. Die Lederseite kann bei
Bedarf mit feiner Schleifpaste (wird mitgelie-
fert) hauchfein eingerieben und mit dem
Handballen eingewalkt werden. Das Ledern
erfolgt im flachen Winkel mit aufgelegtem
Rücken,  der in Ziehrichtung vom Körper weg
weist. Das Messer soll beim Wechseln über
den Rücken gedreht und dann wieder zum
Körper hin abgezogen werden. Ein Richtungs-
wechsel über die Schneide lässt diese rund
(ballig) werden und den Schnitt verlieren.
Dann ist ein Nachschliff vom Fachmann nötig.

Die Rasur
Beginnen Sie mit den unproblematischen glatten
Gesichtzonen und halten Sie das aufgeklappte
Rasiermesser mit Daumen und drei Fingern so,
daß die geöffnete Schale vom Gesicht wegweist.
Rasieren Sie am ersten Tag nur die Koteletten
mit dem Rasiermesser und den Rest wie ge-
wohnt. Rasieren Sie  jeden Tag eine größere
Gesichtsfläche mit dem Rasiermesser. Sie werden
schnell ein Gespür für das Rasieren mit dem
Rasiermesser entwickeln.

Die mit Rasierschaum vorbereitete Haut muß
gestrafft werden. Spannen Sie hierfür die Ge-
sichtshaut mit den Fingern der freien Hand mög-
lichst glatt und bewegen Sie das Messer im Win-
kel von 30° zunächst mit dem Bartstrich und
beim nächsten Rasiergang vorsichtig gegen den
Strich. Ziehen Sie das Rasiermesser stets gleich-
mäßig durch und halten es an Wangenknochen,
Kinn Grübchen und Oberlippe ein wenig steiler.

Um Verletzungen an Narben oder Hautunrein-
heiten zu verhindern, ist es sinnvoll, die Rasier-
seife an diesen Stellen zu entfernen. Bewegen
Sie das Messer niemals horizontal, eil Sie sich
sonst mit tiefen und gefährlichen Schnitten ver-
letzen.  Zu flach geführt reißt das Messer die
Stoppeln,  zu steil schneidet es die Haut. Benut-
zen Sie nur ein unbeschädigtes Messer, um Ver-
letzungen vorzubeugen. Sollte Ihnen das Messer
einmal herunterfallen oder die Klinge beim Ein-
klappen in die Schale verkanten, muß sie vom
Fachmann nachgeschliffen werden nd darf nicht
mehr weiterbenutzt werden. Abziehen auf einem
Lederriemen genügt in solchen Fällen nicht.
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Sharpening the blade
There are no general rules for
sharpening the blade. For our razors
we recommend a strop made out of
fine cows leather.

The leather side can be greased with
a fine paste when required
(supplied).

Cleaning the razor
The blade is not free from rusting.
Clean the razor regularly after us
with clean water and dab it dry
carefully. Never rub the blade with
a cloth. Lightly grease the blade with
oil if you haven’t used the razor for
a long time. Store the razor in a dry
and well aired place. If the razor is
not shaving well, sharpen it with the
shop. A blunt razor requires more
pressure thus increasing the danger
of cutting yourself.

The Straight Razor Shave
Start with the unproblematic soft parts of
the face and hold the open razor as shown
with the thumb and three fingers so that
the opened handle shows away from the
face. On the first day only shave the
sideburns with the razor, shave the rest of
the face as usual. Everyday shave a larger
area of the face with the cut throat you
will quickly develop a feel for the razor.

�

Those who have skin prepared with a
shaving cream or soap must be stretched.
Hold the skin taught with the fingers and
with the free hand hold the skin as taught
as possible. Firstly shave downwards with
the razor at a 30 degree angle with the
growth of the beard. With the next stroke
shave upwards against the growth. Always
shave evenly. Shave more steeply when
shaving chin dimples and the upper lip.

In order to avoid injuries to scars or skin
impurities it is sensible to introduce a
shaving soap. Never shave laterally you
risk cutting yourself.

If you hold the razor too flat you will rip
the stubble, too steep and you will cut the
skin. Only use an undamaged razor in
order to prevent injuries. If the razor is
dropped on the floor and damaged or
damaged when closing the blade, the
razor should no longer be used,
sharpening the razor is not sufficient in
this case.
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SHAVING BRUSHES  SHAVING KITS  ACCESSORIES

TECHNIQUES FOR A PROPER SHAVE
Shaving should be performed once your beard area
has been in contact with hot water. The warm humidity
will open up your pores and soften your skin.

Apply quality shaving cream or soap to your face. A
shaving brush is the key to keeping your face hot and
moist during this process. Not only that it softly
massages your skin, it will help to lift the hairs of your
beard for a better shave. The consequence here is that
you'll be able to achieve a much closer shave.

Using a sharp, clean razor, shave in direction that the
beard grows.  Assist your skin by lightly pressing into
your skin near the beard area you will be shaving,
prior to sliding the razor across your face with your
other hand.

Rinse with cold water to close the pores. Don’t forget
to put a skin moisturizer or after shave balm on your
face immediately after shaving. This helps your skin
to recover.

INSTRUCTIONS FOR KEEPING YOUR BRUSH
Prior to their first use, new brushes should be washed
well using warm soapy water.  After daily use, rinse
the brush under clean, warm water.  To dry, place the
brush in its holder with the bristles facing down.
Allow brush to dry thoroughly before storing, as wet
and damp may damage the bristles.


