
Zur perfekten Nassrasur gehört nicht nur das rich�ge Führen des Rasierhobels. Ebenso
wich�g sind die Schri�e vor und nach der Rasur. Nehmen Sie sich Zeit und geniessen Sie
das Ritual der tradi�onellen Nassrasur. Bevor es losgeht, bedarf es einer Vorbereitung,
damit die messerscharfen Klingen des Rasierhobels die Haare gründlich und schonend
en�ernen können.

Die rich�ge Vorbereitung

Damit die Haare op�mal en�ernt werden können, sollten sie von Schmutz- und Fe�rückständen
befreit werden. Waschen Sie die zu rasierenden Körperstellen mit warmemWasser, um die Haare
einweichen. Das kann entweder unter der Dusche passieren oder mit einem warmen, nassen Tuch.
Die Poren werden dadurch erweitert und die Haare können beim Rasieren besser und weiter unten
gefasst werden.

Der perfekte Schaum

Tragen Sie nun den Rasierschaum auf und lassen diesen 3 bis 5 Minuten einwirken. Die Haare werden
somit aufgeweicht und zum Aufquellen gebracht. Weiche Haare lassen sich nicht nur leichter von der
Klinge des Rasierhobels erfassen, sie lassen auch die Klinge nicht so schnell stumpf werden. Echte
Fans der tradi�onellen Rasur schlagen den Schaum mit dem Rasierpinsel in der Rasierschale selbst.
Wenn es mal schneller gehen soll, verwenden Sie ein Rasiergel (die Einwirkzeit hat grossen Einfluss
auf das Rasierergebnis)

Die Rasur

Mit etwas Übung und dem rich�gen Winkel geht es nun ans rasieren. Zwischen Rasierklinge und Haut
sollte ein Winkel von etwa 30 Grad bestehen. Während bei Systemrasierern von selbst für diesen
Winkel gesorgt ist, muss bei der Rasierhobel Nassrasur immer wieder kontrolliert werden, ob der
Winkel eingehalten bleibt. Für die Nassrasur wird die Haut wird mit der freien Hand gespannt, denn
durch das Spannen der Haut werden Verletzungen vermieden und der Rasierhobel kann die Haare
besser fassen. Besonders wich�g ist der rich�ge Druck mit dem Rasierhobel. Auf keinen Fall sollte
man bei der Nassrasur mit dem Rasierhobel zu stark aufdrücken. Fast ohne Druck gleitet die Klinge
über die gespannte Haut. Ist die Rasierklinge scharf genug, wird jedes einzelne Haar trotzdem direkt
an der Wurzel abgetrennt.
Abschluss – die gründliche Pflege

Nach der Rasur die Reste des Rasierschaums am besten mit kaltem Wasser abwaschen. Das sorgt
nicht nur für einen extra Frischkick, sondern kühlt die gereizte Haut. Mit einem weichen Handtuch
werden die rasierten Stellen nun trocken getup� werden (Reiben könnte die Haut unnö�g reizen).
Anschliessend wird das A�er Shave aufgetragen, es desinfiziert und wirkt adstringierend, falls bei der
Rasur doch eine Verletzung aufgetreten ist. Bei besonders sensibler Haut empfehlen wir ein A�er
Shave Balsam.

Wechsel der Klingen

Die Rasierklinge wird ganz einfach gewechselt, indem Sie den Rasierhobel am Kopf heben und den
Griff abschrauben bis sich dieser gelöst hat. Nun die alte Klinge vorsich�g herausnehmen und eine
neue einlegen. Zuschrauben und fer�g! Achtung: Wenn man also mit der Klinge irgendwo anstösst
oder sie herunterfällt, ist die Schneide womöglich beschädigt und kann bei der Rasur schnell für
Verletzungen sorgen. In diesem Fall sollte man besser die Klinge im Rasierhobel durch eine neue
ersetzen.

Reinigung von Rasierhobel & Rasierpinsel

Nach der Rasur wird der Rasierhobel mit einem Tuch kurz abgetrocknet. Den Rasierpinsel nach der
Rasur sorgfäl�g mit warmemWasser ausspülen, damit Seifenreste rückstandslos en�ernt werden.
Zum Trocknen hängt man den Pinsel in den dafür vorgesehenen Pinselhalter, mit dem Kopf nach
unten.
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