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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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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.


