
Keine Sorge, die Rasur mit deinem Rasierhobel ist
super easy:  Klinge einlegen und loslegen!

Hier ein paar nützliche Tipps und Tricks, 
für deine optimale Rasur:
Der zu rasierende Bereich sollte vollständig nass
sein. Warmes Wasser bereitet deine Haut  super vor
und öffnet die Haarporen, was deine Rasur gleich
noch angenehmer macht. 

Nutze bei Bedarf Shampoo, Duschgel oder eine
Rasierseife und  trage diese auf die zu rasierende
Stelle auf. Dadurch vermeidest du  Reibung
zwischen Rasierhobel und Haut, zudem schützt und
pflegst du deine Haut direkt. 

Anschließend solltest du sicherstellen, dass du eine
scharfe Rasierklinge eingelegt hast.
Je nach Intensität und  Körperstelle empfiehlt es
sich,  deine Klinge nach ca. 3-10  Rasuren
auszutauschen, denn stumpfe Rasierklingen
fördern Hautirritationen und Rasurbrand.
Die Häufigkeit des Austauschens ist aber absolut
Typ-abhängig, wie du schnell feststellen wirst.

Danach spülst du den Rasierkopf unter heißem
Wasser ab, ehe du ihn in einem leicht schrägen
Winkel zur Haut ansetzt. Die optimale
Gewichtsverteilung des Hobels ermöglicht dir eine
ausgewogene Rasur. Was bedeutet, dass kein
zusätzlicher Druck ausgeübt werden muss - dein
neuer Rasierer arbeitet für dich und du kannst es
entspannt angehen.

Während deiner Rasur  solltest du den Hobel aber
regelmäßig unter fließendem Wasser abspülen, um
die Klinge stets sauber zu halten. Und nach der
Rasur empfiehlt es sich, die rasierten Stellen erst
warm und anschließend kalt abzuspülen, um die
Poren der Haut wieder zu schließen. - et voilà! 

Bei Fragen, Wünschen
oder Anregungen
erreichst du uns unter
hi@truemorrow.de! 

Bleib sauber,
dein truemorrow Team

Dein 
Rasierhobel - Guide



Für deinen Geldbeutel

Schluss mit unnötig teuren Klingen für
Systemrasierer.
Du kannst den truemorrow Rasierhobel 
über Jahre hinweg verwenden und dank
unserer truemorrow Klingen kannst du 
bereits im  ersten Jahr rund  150 € sparen.

Drehe den Griff deines Rasierhobels
gegen den Uhrzeigersinn auf.

Nimm vorsichtig eine Rasierklinge aus
der Verpackung und entferne das
Verpackungsmaterial.  Bitte fasse
dabei die Klinge nur an den kurzen,
nicht scharfen  Seiten an, um dich
nicht zu verletzen.

Stecke die Rasierklinge auf den
Rasierkopf (siehe erstes Bild).

Setze danach die zweite Platte so auf,
dass die geriffelte Seite dabei zur
Rasierklinge zeigt.

Schraube anschließend den Griff im
Uhrzeigersinn wieder an- und schon 
kann es losgehen!

Für deinen Körper

Mit dem Rasierhobel gelingt dir eine
ebenmäßige, sanfte Rasur, die zudem noch
besonders schonend zu deiner Haut ist.

Du kannst den truemorrow Rasierhobel
für alle Körperpartien verwenden.

Für deine Umwelt

Unsere Rasierhobel inklusive Premium
Klingen sind  komplett plastikfrei.
Dank seiner hochwertigen Verarbeitung 
hält dein Rasierhobel ein Leben lang, 
so ersparst du dir und deiner Umwelt
tagtäglich eine Menge Plastikmüll!

Dein noch nachhaltigerer
Premium-Rasierhobel

Wichtig: beim Festdrehen bitte nicht den
Rasierkopf, sondern nur den Hobelgriff

drehen!
Achte darauf, dass die Rasierklinge stets

festsitzt.

So setzt du deine Klinge ein


