
Safety Razor
Handbuch



GUT, DASS SIE SICH BETEILIGEN!

Vielen Dank für den Kauf des Bamboozy Sicherheitsrasierers!
Gemeinsam arbeiten wir in kleinen Schritten an weniger Abfall in
unser tägliches Leben integrieren und uns der Abfälle bewusster

werden, die wir produzieren.

Ein bewussteres Leben bedeutet nicht, den einfachen Weg zu
gehen. Und oft es ist auch nicht immer der billigste Weg. Es

erfordert daher Mut.

Denn wenn wir es nicht tun, wer wird es dann tun?

Ich danke Ihnen dafär.
Gemeinsam machen wir uns stark für einen besseren Planeten, für

einander, für unsere Kinder und Tiere.

Lassen Sie uns wissen, wenn mit Ihrer Bestellung etwas nicht in
Ordnung ist oder wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Aber

auch für Feedback und Verbesserungen.

Sie können uns jederzeit unter support@bamboozy.com
erreichen, in der Chat auf unserer Website, oder auf Facebook

und Instagram unter:
bamboozy.nowaste



IHR RASIERAPPARAT

Ihr neues Sicherheitsrasiermesser wird bei normalem Gebrauch
jahrzehntelang halten mit ihm. Er ist aus hochwertigem Metall
gefertigt und rostet nicht. Der Kopf ist aus einer Zinklegierung
gefertigt, um ein Gleichgewicht für bessere Kontrolle bei der
Rasur.

Die Idee hinter einem Sicherheitsrasierer ist, dass Sie die hšchste
Qualität wollen die beste Art, die Klingen zu benutzen, ist die
sicherste Art und Weise. Die wir versuchen, den von uns
produzierten Abfall auf ein Minimum zu beschränken im Vergleich
zu Patronen.

Wir werfen nur das Metall-Rasiermesser weg, das sich leicht
können recycelt werden.

Während der gesamten Lebensdauer eines Sicherheitsrasierers
spart dies eine Menge Verpackung, Plastik, Transport, und
sicherlich nicht zu viel vergessenes Geld.



DIE VORTEILE

Das Marketing hat uns immer glauben lassen, dass mehr Klingen
besser sind. Je öfter Sie mit der Klinge über Ihre Haut fahren, desto
mehr spüren Sie Ihre oberen Schicht der Haut. Das sogenannte Lift-
and-Cut Systeme sorgen dafür, dass die Haare unter die Hautschicht
gelangen. Dies führt zu Hautreizungen und eingewachsenen Haaren.

Weil die Qualität eines Sicherheitsrasierers schärfer ist, oft höher
sind, erhalten Sie ein strafferes, saubereres Ergebnis. A ein gut
gepflegtes, scharfes Küchenmesser ist um ein Vielfaches feiner
und besser schneiden als eine stumpfe. Das Gleiche gilt für ein
Sicherheitsrasiermesser. Die Klingen von Sicherheitsrasierern
haben ein Standarddesign. Sie können sie also überall kaufen,
online, in der Drogerie oder in unseremWebshop. Kaufen Sie
Klingen aus Platin, um eine längere Lebensdauer zu erreichen.



WIE MAN DIE KLINGE EINSETZT

Achtung! Halten Sie das Rasiermesser nur an den kurzen
Seiten. Niemals auf der langen, scharfen Seite! Sie sind extrem
scharf, auch wenn sie zum Rasieren zu stumpf geworden sind. Das
System besteht aus 3 Teilen. Halten Sie den Kopf (B) und Drehen
Sie den Griff (C) gegen den Uhrzeigersinn, um den Kopf zu lösen.

1. Halten Sie den Kopf (B) und drehen Sie den Griff (C) gegen den Uhrzeigersinn,
um den Kopf zu lösen. besorgen. Drehen Sie den Kopf NICHT.
2. Sicherstellen, dass alle Teile A, B, C lose sind
3. Nehmen Sie den Rasierapparat vorsichtig aus der Verpackung
4. Setzen Sie das Rasiermesser Teil A ein
5. Legen Sie das Teil B auf die Rasierklinge und das Teil A auf die Rasierklinge.
6. Teil C aufsetzen
7. Drehen Sie den Griff von Teil B, indem Sie den Griff und NICHT den Kopf
drehen.
8. Drehen, bis der Griff fest sitzt und die Rasierklinge leicht gebogen ist



ANWENDUNGSWEISE

Die Umstellung auf einen Sicherheitsrasierer kann etwas
gewöhnungsbedŸrftig sein haben. Besonders für Menschen mit
empfindlicher Haut. Aber ein Sicherheitsrasierer wird nicht
umsonst Sicherheitsrasierer genannt! Die Hälfte runde Platte am
Kopf macht es sicher, so dass Sie alle Stellen erreichen kšnnen
rasieren, die Sie normalerweise rasieren würden.

Der ideale Winkel: Die ideale Position ist ein Winkel von 30°.
Gehen Sie weiter als 30°, kann dies zu Reizungen, Brennen Gefühl
und reißt die Haut auf. Ist der Winkel kleiner als 30° dann haben
Sie die Chance, dass die Klinge Ihre Haut nicht berührt und somit
auch nicht rasiert.



Durch Erfahrung werden Sie lernen, was der ideale Winkel ist. Sie
werden sich also weniger häufiger schneiden, glatter rasieren und
länger halten mit einer Klinge tun.

Geh mit den Haaren: Als Anfänger ist es besser, mit den Haaren
zu gehen damit rasieren. Rasieren Sie sich nicht dagegen. Dies ist
besser für Ihre Haut und mehr Komfort. Wenn Sie mehr Erfahrung
haben, kšnnen Sie sich für eine zweite es ist auch möglich, eine
Bürste zu verwenden, bei der die Büste an den Haaren anliegt, um
ein noch glatteres Ergebnis zu erzielen.

Fahren Sie nicht zu schnell: Fahren Sie nicht zu schnell. Ein
Sicherheitsrasierer funktioniert anders als ein herkömmliches
Rasiermesser. Bringen Sie sich den Umgang mit der Rasierklinge
bei indem sie an den einfacheren Orten üben.Wie Ihr Beine.

Bereiten Sie Ihre Poren vor: Um die Poren zu öffnen, machen Sie
Ihre Haut zuerst nass. Sie können den Rasierer auch unter der
Dusche benutzen.

Rasierschaum verwenden: Verwenden Sie Rasierschaum oder
Seife, um die Haare. Das gibt Ihnen glattere Haut, weniger
Reibung und damit weniger Reizung.

Vor dem Gebrauch unter heißemWasser ausspülen: So wird
sichergestellt, dass die Die Klinge hält länger. Nach der Rasur
spülen Sie die Reste unter fließend warmes Wasser.



Die scharfe Stelle trocken tupfen: nicht reiben. Um die
verhindern, dass die Klinge vorzeitig stumpf wird.

Verwenden Sie kurze Bewegungen: Kurz fließend verwenden
Bewegungen. Ein Sicherheitsrasierer hat keinen Kopf, der sich mit
ihm bewegt wie Einwegrasierklingen mit den Kurven Ihrer Haut.
Kurz Die Bewegungen erleichtern das Vorankommen.
Insbesondere die Teile mit mehr Knochen.

Üben Sie keinen Druck aus: Lassen Sie den Sicherheitsrasierer
über Ihre Haut gleiten ohne zu viel Druck auf sie auszuüben. Das
ist auch der Grund, warum die meisten Menschen schneiden sich,
wenn sie zu viel Druck ausüben. Lass es das Gewicht des Kopfes
seine Arbeit tun!

Zum Schluss die Poren schließen: Nach der Rasur können Sie
ein Aftershave verwenden Lotion oder Hautcreme verwenden,
oder mit möglichst kaltemWasser abspülen, um die Poren wieder
zu schließen. So verhindern Sie Hautausschläge, die durch die
Rasur verursacht werden. Dann benutzen Sie ein Handtuch und
Tupfen Sie Ihre Haut trocken (nicht reiben).



PRO-TIPPS

Vorsicht an dünnen Stellen - Kehle und Kniekehlen
Seien Sie vorsichtig an Stellen mit wenig Haut, wie z. B. am Hals
und in den Kniekehlen. Die der abgerundete Kopf hilft gegen tiefe
Schnitte. Dehnen Sie die Haut, damit sie so reibungslos wie
möglich.

Achselhöhlen
Für Ihre Achselhöhlen können Sie die 3-Wege-Technik anwenden.
Die Beim ersten Mal rasieren Sie sich mit dem Haar. Das zweite
Mal gegen der Seite und das dritte Mal gegen die Haare. Wenn
Sie eine Wenn Sie empfindliche Haut haben, lassen Sie den
letzten Schritt besser aus. Vermeidung.

Kopfhaut
Es ist möglich, die Kopfhaut mit einem Sicherheitsrasierer zu
rasieren. Wir empfehlen dies jedoch nur erfahrenen Benutzern.
Der Kopf mag viele Stöße, daher ist es ratsam, einen Freund zu
haben Fragen Sie jeden, der Erfahrung mit einem
Sicherheitsrasierer hat. Verwenden Sie kurze Streifen und
Rasierschaum.

Intime Teile
Unser Intimbereich ist am empfindlichsten. Sei also immer
besonders vorsichtig sein. Ich empfehle dies nur, wenn Sie bereits
über mehr Erfahrung verfŸügen aufgebaut. Halten Sie die Haut
straff, um Schnitte zu vermeiden.

Muttermale und Pickel
Wenn möglich, rasieren Sie die Muttermale und Pickel ab. um
Schäden zu vermeiden.



TIPPS ZUR VERLÄNGERUNG DER
LEBENSERWARTUNG DELETE

Um die Lebensdauer Ihrer Klingen erheblich zu verlängern, ist es
Es ist wichtig, dass Sie Ihren Rasierer nach dem Gebrauch gut
trocknen. Die Klingen zersetzen sich besonders bei Kontakt mit
Flüssigkeiten

(mikroskopischer Rost), nicht einmal so sehr wegen der Reibung
mit ihr. Eine Anti-Korrosions-Beschichtung trägt zur Verlängerung
der Lebensdauer bei. Die Rasierklinge selbst kann nicht rosten.

Trocknen

Trocken schütteln wenn Sie Ihre Hand schnell bewegen,
können Sie die Feuchtigkeit abschütteln blatt.

Trocken tupfen Trocknen
Sie den Kopf mit einem Handtuch oder Waschlappen ab. Tupfen.
Nicht reiben.

Reinigung

Reinigen Sie den Rasierapparat alle paar Wochen unter heißem
Wasser. fließendes Wasser. Verwenden Sie bei Bedarf etwas Seife
oder Shampoo.

Reisen

Der Rasierer kann nur als aufgegebenes Gepäck mitgenommen
werden, nicht als Handgepäck



WIE LANGE HALTEN DIE KLINGEN?

Dies hängt von der Art der Haare, der Häufigkeit der Rasur und
der Beschichtung der die Klingen, Ihre Erfahrung und Ihre
Rasurtechnik. Gehärtete Klingen aus zum Beispiel Platin oder
Chrom, sicherstellen, dass die Klingen länger dauern.

Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab (siehe oben) Sie
können sich mit einer Klinge durchschnittlich 3-6 Mal rasieren.
Woran erkennt man, dass die Klinge stumpf geworden ist?

Woran erkennt man, dass die Klinge stumpf geworden ist?
Wenn Sie sich mit einem Sicherheitsrasierer rasieren,
sollte er sanft über Ihre Haut gleiten. gleiten über sie hinweg.
Wenn Sie ein Ziehen oder Hängenbleiben spüren, dann ist Ihr die
Klinge ist stumpf geworden. Verwenden Sie die andere Seite der
Klinge, und ersetzen Sie die Klinge, wenn beide Seiten stumpf
geworden sind. Wenn Sie Klingen ohne Rostschutzbeschichtung
haben und Rost feststellen, Ersetzen Sie dann die Klinge.



Wenn es an der Zeit ist, die Rasierklinge zu wechseln, nehmen Sie
sie einfach heraus. Messer vom Kopf. Halten Sie den kurzen Teil
des Kopfes und drehen Sie den Griff des Kopfes. Achten Sie
darauf, dass Sie die Klinge nicht fallen lassen. in einer Mülltüte
herausragen! Legen Sie sie zum Beispiel in eine leere Blechdose.
Keine Messer mehr? Kaufen Sie sie online, in der Apotheke oder
in unseremWebshop.

AUSWECHSELN DER MESSER

Geben Sie ihm Zeit, um die Rasur mit einem Sicherheitsrasierer zu
erlernen. Es ist nicht es ist kein Problem, wenn es nicht sofort
funktioniert. Genauso wie es normal ist, zu fallen, das
Fahrradfahren zu lernen. Die Schaffung einer neuen Routine ist nie
einfach. Aber Sie werden belohnt mit einem schöneren und
glattere Haut. Darüber hinaus produzieren wir weniger Abfall und
verwenden wir verwenden weniger Plastik.

Das ist es wert!

Haben Sie weitere Fragen oder Anmerkungen für uns? Bitte
senden Sie uns eine Nachricht an support@bamboozy.com.
Möchten Sie Ihr neues Produkt sehen? Teilen? Markiere uns unter
bamboozy.nowaste auf Facebook und Instagram.

ENDLICH



Alle Informationen dienen lediglich Ihrer allgemeinen Kenntnis und stellen keine einen
medizinischen Rat oder eine Behandlung für bestimmte Krankheiten ersetzen. Die
Informationen sind nicht als vollständig zu betrachten und sollten nicht als solche
verwendet werden. anstelle eines Besuchs, eines Anrufs, einer Konsultation oder eines
Ratschlags Ihres Arztes oder einer anderen medizinischen Fachkraft.

Wir raten davon ab, Gesundheitsprobleme selbst zu verwalten. Erhaltene Informationen
durch die Nutzung unserer Dienste sind nicht dazu bestimmt, eine Krankheit oder einen
Zustand zu zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Wenn Sie
Fragen zur Gesundheitsfürsorge haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder eine
andere Gesundheitsdienstleister unverzüglich zu informieren. Sie dürfen niemals einen
ärztlichen Rat ignorieren oder verzögern, wenn Sie weil Sie hier etwas gelesen haben.

Bamboozy kann unter keinen Umständen verantwortlich gemacht werden für zufällige
oder Folgeschäden oder Verletzungen, die sich aus der direkten oder indirekten Nutzung
ergeben dieses Produkts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die folgende
E-Mail-Adresse support@bamboozy.com und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Von Kindern fernhalten, das Produkt enthält kleine Teile.

© 2020 Bamboozy. Dieses E-Book oder Teile davon dürfen in keiner Weise vervielfältigt
oder kopiert werden. ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Kommission in
keiner Weise verwendet werden. des Verlegers, mit Ausnahme der Verwendung von
kurzen Zitaten in einer Buchbesprechung und auf unter der Voraussetzung, dass die
Informationsquelle klar angegeben wird.

DANKE!


