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Vielen Dank für den Kauf des FUCHS & REBELL® Rasierhobels. Wir
wünschen dir viel Spaß mit deinem neuen, umweltfreundlichen
Nassrasierer.

Unsere Produkte sind aus unserer Vision einer Welt entstanden, in der
die Natur nicht nur respektiert und bewahrt wird, sondern auch eine
Vorreiterrolle bei der Erhaltung eines gesunden und
verantwortungsvollen Lebensstils spielt.

Nach der Geburt unserer Tochter begannen wir, unser Leben auf die
Frage zu untersuchen, wie wir bei der täglichen Verwendung von
Produkten eine Partnerschaft mit der Natur eingehen können, indem
wir Abfälle reduzieren, den ökologischen Fußabdruck verbessern und
natürliche Ressourcen schonen. Diese Suche nach allen natürlichen und
wiederverwendbaren Dingen war und ist die treibende Kraft hinter
FUCHS & REBELL®. Die Sicherung der Zukunft unseres Planeten für
unsere Kinder und alle zukünftigen Generationen ist eine Mission, die
immer an vorderster Stelle steht.

Mit deinem Kauf unterstützt auch du unsere Vision von einer
plastikfreien Zukunft. Vielen Dank dafür!

Deine Connie von FUCHS & REBELL®
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Herzlich Willkommen



WARUM HABEN WIR UNS FÜR BAMBUS ENTSCHIEDEN?

Es werden jedes Jahr schätzungsweise 2 Milliarden Rasierer auf Deponien entsorgt. Bis
dieser Kunststoff zersetzt ist, kann es bis zu 1.000 Jahre dauern. Dabei gelangen
Schadstoffe in den umgebenden Boden und in das Wasser. Wir von FUCHS & REBELL®
wollen das verhindern und haben uns aus den folgenden Gründen ganz bewusst für
Bambus entschieden:

NACHWACHSENDER ROHSTOFF

Je nach Art kann Bambus in 1 bis 5 Jahren geerntet werden. Laubhölzer wie Eiche
brauchen mindestens 40 Jahre bis sie geerntet werden können. Fast 1 Million Hektar
Wald gehen jede Woche weltweit durch Entwaldung verloren. Die Vielseitigkeit von
Bambus als Ersatz für Laubholz bietet die Möglichkeit, diese Zahl drastisch zu
reduzieren und die Wälder, die wir zurückgelassen haben, zu schützen. 
 
ABSORBIERT TREIBHAUSGASE

Bambus absorbiert Kohlendioxid und gibt 35% mehr Sauerstoff an die Atmosphäre ab
als ein vergleichbarer Bestand an Laubbäumen.
 
ERSTAUNLICHE WACHSTUMSRATE

Einige Bambusarten werden jeden Tag mehr als einen Meter groß! Keine Pflanze der
Welt weist eine schnellere Wachstumsrate auf. Wenn er geerntet wird, wächst aus
seinem ausgedehnten Wurzelsystem ein neuer Spross, ohne dass zusätzliche
Bepflanzung oder Kultivierung erforderlich ist.
 
VIELSEITIGKEIT

Bambus kann die Verwendung von Holz für fast jede Anwendung ersetzen. Aus
Bambus können Papier, Bodenbeläge, Möbel, Holzkohle, Baumaterialien und vieles
mehr hergestellt werden. Darüber hinaus sind Bambusfasern viel stärker als Holzfasern
und viel weniger anfällig für Verformungen durch wechselnde Witterungsbedingungen.
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SEHR WENIG VERSCHWENDUNG

Nach der Ernte wird praktisch jeder Teil der Pflanze für die Herstellung einer Vielzahl
von Produkten verwendet. Von fruchtbarem Mulch über schöne Möbel bis hin zu
Essstäbchen kann jeder Teil der Pflanze genutzt werden.
 
KEINE DÜNGEMITTEL, PESTIZIDE ODER HERBIZIDE
 
Im Gegensatz zu den meisten Nutzpflanzen benötigt Bambus keine
landwirtschaftlichen Chemikalien, um zu gedeihen. Im Gegensatz zu Baumwolle, die
regelmäßig mit Pestiziden besprüht werden muss und die Nährstoffe im Boden schnell
verbraucht, sondert Bambus Stickstoff ab, und der Anbau fügt der Umwelt keine
Chemikalien hinzu.
 
BODENSCHUTZ
 
Sobald Laubwälder abgeholzt und dessen Stümpfe verbrannt sind, um Dünger und
Platz für den Anbau von Pflanzen zu schaffen, kommt es unweigerlich zu Erosion, da
der Mutterboden und die Nährstoffe durch Regenfälle weggespült werden. Der
erodierte Boden verstopft dann Flüsse und Bäche und beeinflusst das Leben von
Menschen und Tieren, die stromabwärts leben. Bambuswurzeln bleiben nach der Ernte
an Ort und Stelle, wo sie Erosion verhindern und helfen, Nährstoffe für die nächste
Ernte zu erhalten.
 
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
 
In weniger entwickelten Ländern, in denen die Arbeitslosigkeit zu zivilen Unruhen
führt, bietet die Bambusproduktion und die Herstellung von Bambusprodukten
Beschäftigungsmöglichkeiten in Gebieten, die dringend soziale und wirtschaftliche
Stabilität benötigen.
 
BAMBUS WÄCHST UNTER VERSCHIEDENEN BEDINGUNGEN
 
Bambus kann in trockenen Regionen wachsen, in denen viele andere Pflanzen nicht
wachsen könnten, und da die Wurzeln nach der Ernte an Ort und Stelle bleiben, hilft er,
die lebenswichtige Feuchtigkeit im Boden zu bewahren. Von niedrigen Feuchtgebieten
bis hin zu höheren Lagen in den Bergen gedeiht Bambus in einer Vielzahl von
Klimazonen.

Wie grün 
ist Bambus?
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Dein Rasierset
Alles was du für eine professionelle Rasur benötigst

Einen professionellen Rasierhobel 
mit handgefertigtem Griff aus Bambus und extra
breitem, abnehmbarem Rasierkopf für eine noch
sichere und gründlichere Rasur.

Eine praktische Rasiertasche
aus umweltfreundlichem Filz zur sicheren
Aufbewahrung  des Rasierhobels auf Reisen und zu
Hause.

10 Premium Platinum Rasierklingen
die sich ganz einfach und sicher auswechseln und
vor allem überall günstig nachkaufen lassen.

Keine zusätzliche Verpackung
Egal wie schön und hochwertig eine Verpackung
sein mag... meistens landet sie doch gleich im Müll.
Daher verzichten wir ganz bewusst auf eine
zusätzliche Verpackung, da es unnötig ist und
daher nicht notwendig ist. 



Die Vorteile 
deines Rasierhobels

BIETET EINE BESSERE UND GLEICHMÄSSIGERE RASUR

Die Verwendung unseres Rasierers fördert nicht nur einen viel präziseren Schnitt,
sondern ist zudem hygienischer und hautfreundlicher als Wegwerf- oder
Einwegrasierklingen. Der abnehmbare Rasierkopf bietet zum Beispiel mehr Zugang
zu losen Haaren, die sich im Unterbauch verfangen, so dass du deinen Rasierer
gründlicher reinigen kannst. Dies fördert eine hygienischere Rasur, was zu weniger
Reizungen und eingewachsenen Haaren führt. Durch die optimale
Gewichtsverteilung des Rasierers liegt er nicht nur perfekt in der Hand, sondern
gleitet auch ohne Druck sicher über die Haut.

DU SPARST GELD
 
Obwohl dein neuer Rasierhobel zugegebenermaßen in der Erstanschaffung teurer
ist als ein Einwegrasierer, wird er dir auf lange Sicht eine Menge Geld sparen. Im
Durchschnitt kostet ein Systemrasierer mit 10 Rasierköpfen durchschnittlich 20 bis
25 EUR. Umgerechnet sind das ungefähr 2,00 bis 2,50 EUR pro Rasierkopf. Dein
neuer Rasierhobel verwendet universale Klingen, die du überall günstig
nachkaufen kannst. Für 100 Klingen wirst du ungefähr 13 EUR zahlen, das
entspricht 13 Cents PRO Rasierklinge. Zudem kannst du jede Klinge vier Mal
verwenden. Hat man sie eingelegt und die beiden scharfen Kanten stumpf rasiert,
dreht man die Klinge einfach um. So erhältst du noch zwei weitere scharfe Seiten.

GUT FÜR DIE UMWELT 
 
Dein neuer Rasierhobel ist komplett recycelbar und hält bei der richtigen Pflege
ein Leben lang und muss nie weggeworfen werden. Selbst wenn du dich
entscheiden solltest, ihn zu entsorgen, dann ist das kein Problem: Den Bambusgriff
kannst du zerlegen und kompostieren und die Metallteile kannst du ganz einfach
zu einem Recyclingzentrum bringen.
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Rasiertipps

Nur Mut. Der Umstieg auf einen
Rasierhobel weckt in dir eventuell ein
komisches Gefühl, vor allem, wenn du
unter empfindlicher Haut leidest. Aber
keine Angst. Rasierhobel heißen nicht
umsonst Sicherheitshobel.

Rasierpinsel

Verwende einen Rasierpinsel und eine
Rasierseife oder -creme. Trage die
Rasierseife oder -creme mit einer
Aufwärtsbewegung auf die Haut auf.
Durch das Auftragen der Rasierseife
durch den Pinsel stellen sich die Haare
auf, wodurch sie sich einfacher rasieren
lassen.

Ein nicht ganz 
rechtwinkliger Winkel

Um sicherzustellen, dass dein Sicherheits-
rasierer bestmöglich rasiert, positioniere
ihn in einem Winkel von 30 Grad. Der
Winkel ist wichtig, weil dies der Winkel
ist, in dem der Rasierhobel am
effektivsten ist, um das Haar zu schneiden
ohne Reibung dabei zu erzeugen.
Reibung führt zu Rasurbrand und anderen
Hautproblemen. Der richtige Winkel stellt
sicher, dass das Rasiermesser die Arbeit
erledigt, ohne dass ein erheblicher Druck
von deiner Hand erforderlich ist.

Ohne Druck

Wenn du unseren Rasierhobel
verwendest, dann brauchst du während
der Rasur keinen Druck auszuüben. Das
ist wichtig. Die Rasur mit einem
Systemrasierer erfordert mehr Druck, was
zu Rasurbrand, eingewachsenem Haar
und Akneausbrüchen führen kann. Unser
Nassrasierer benötigt keinen zusätzlichen
Druck, da das eigene Gewicht völlig
ausreichend ist.

Vorsicht an unebenen
Körperstellen

Vorsicht an unebenen Körperstellen, wie
zum Beispiel Knochen. Der Rasierhobel
hat einen Sicherheitsschutz. Allerdings ist
der Rasierkopf nicht wie bei
Systemrasierer schwenkbar. Um
Schnittwunden zu vermeiden, brauchst
du lediglich die Haut an Stellen wie Knien,
Knöcheln und Kieferbereich straff zu
ziehen. Weitere Tipps hierzu findest du im
Kapitel  „EXTRATIPPS FÜR UNTER-
SCHIEDLICHE KÖRPERSTELLEN.“
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Mit dem Wissen aus diesem eBook und
deinem neuen, sanften Rasierhobel von
GRÜNER REBELL® wird es mit ein wenig
Übung ein Kinderspiel werden. 



Drehe den Bambusgriff gegen den Uhrzeigersinn auf.
Lege die einzelnen Komponenten vor dir hin.
Nimm vorsichtig eine Klinge aus der Verpackung und
ziehe das Verpackungsmaterial ab. Fasse dabei die
Rasierklinge immer nur an den kurzen Seiten an, damit
du dich nicht verletzt.
Stecke zuerst die Rasierklinge auf den Rasierkopf.
Stecke die Grundplatte so auf, dass die geriffelte Seite
zur Rasierklinge zeigt.
Schraube anschließend den Bambusgriff im
Uhrzeigersinn an. Wichtig – bitte beim Festdrehen nicht
den Rasierkopf sondern nur den Bambusgriff drehen. 
Achte hierbei darauf, dass die Rasierklinge fest sitzt. 

Bevor du deinen neuen Rasierhobel das erste Mal
verwendest, lege bitte eine Rasierklinge ein.

Dies geht ganz einfach wie folgt:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Auf den ersten Blick können Rasierhobel einschüchternd
wirken. Aber der Zusammenbau deines neuen Rasierers ist
ganz einfach. Hier zeigen wir dir, wie du die einzelnen
Komponenten zusammenbaust.

HELP?

Wenn du noch Fragen haben solltest, dann
schreib uns gerne eine Nachricht und wir helfen
dir:  info@fuchsundrebell.de.

Vor dem ersten Gebrauch

WICHTIG: 

Sei bitte vorsichtig! Du kannst dich auch mit
stumpfen Klingen schneiden und das wollen wir
vermeiden. Daher die Klinge immer an der kurzen
Kante anfassen.

Rasierklinge einlegen
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Rasierkopf

Drehbarer Bambusgriff



Zur Nachpflege kannst du deine gewohnten
Pflegemittel auftragen oder unsere selbstgemachte
Aftershave Lotion verwenden (siehe Kapitel DIY-
RASIERPFLEGE). 

Weitere hilfreiche Tipps zur Nachpflege findest du
übrigens im Kapitel NACH DER RASUR: HILFREICHE
AFTERSHAVE TIPPS.
 

Wichtig: Wenn du dich doch mal beim Rasieren
schneidest, dann kann ein Alaunstift die Blutung
stoppen.

Achte bitte darauf, dass der zu rasierende Bereich
vollständig nass ist. Du kannst den zu rasierenden
Bereich mit heißem Wasser waschen oder ein
warmes Handtuch auftragen. Alternativ kannst du
dich auch direkt nach dem Duschen rasieren. Beide
Methoden funktionieren gut und helfen, die Haut-
und Haarporen zu öffnen, was eine angenehmere
Rasur ermöglicht.

Trage danach eine Rasierseife oder -creme auf die zu
rasierende Stelle auf. Die Verwendung einer
hochwertigen Rasiercreme hilft, die Reibung
zwischen dem Nassrasierer und der Haut zu
reduzieren. Dadurch gleitet die Rasierklinge sanfter
über die Haut und ermöglicht so eine gründlichere
Rasur, die gleichzeitig die Haut schützt. In Kapitel 14
findest du übrigens ein einfaches Rezept für eine
tolle Rasiercreme.    
                           
Als nächstes solltest du sicherstellen, dass du eine
scharfe Rasierklinge in deinem Sicherheitsrasierer
hast. Je nach Intensität solltest du nach ca. 10
Rasuren die Klinge wechseln. Eine stumpfe
Rasierklinge ist eine der Hauptursachen für
Rasurbrand und Hautirritationen.

 

Rasieranleitung: 
die perfekte Rasur

Spüle den Rasierkopf vor Beginn unter heißem
Wasser ab. 
 
Halte den Rasierer in einem Winkel von etwa 30° zu
deiner Haut und mache die ersten kurzen Züge. Ein
Rasierhobel hat keinen Schwenkkopf wie ein
Systemrasierer. Daher ist es wichtig, dass du
insbesondere an knochigen Stellen auf lange
Rasierzüge verzichtest.
 
Der Rasierhobel weist eine optimale
Gewichtsverteilung auf und ermöglicht so eine
ausgewogene Rasur. Das bedeutet, dass du keinen
zusätzlichen Druck bei der Rasur ausüben musst. Die
meisten Rasierunfälle sind darauf zurückzuführen,
dass zu viel Druck ausgeübt wurde. Lass einfach
deinen neuen Rasierer die Arbeit machen.
 
Halte den Rasierer während der Rasur immer mal
wieder unter fließendes Wasser, um die rasierten
Haare von der Klinge zu entfernen.

Wenn du fertig bist, spüle die rasierten Stellen erst
mit warmen und anschließend mit kaltem Wasser ab,
um die Poren zu schließen. 10



Gesicht
 
Bartborsten sollten mit kurzen Streifen von
jeweils 25-30 mm angegangen werden,
während feineres Haar mit etwas längeren,
schwungvollen Streifen entfernt werden kann.

Extra Tipps für 
unterschiedliche Körperstellen

 
Die Haut muss gespannt sein. An den Beinen ist
das in der Regel der Fall, aber sobald du andere
Hautpartien rasierst, ziehe mit der freien Hand
die Haut immer leicht gegen die Rasurrichtung.
Teilweise kannst du den Effekt auch erreichen,
indem du die Körperteile streckst, bei den
Achseln zum Beispiel einfach den Arm nach
oben halten.
 
Bei den Beinen kannst du längere Streifen mit
dem Rasierhobel ziehen, aber bei den Achseln
bitte stets kurze Streifen ziehen und vor allem
ohne Druck über die Haut gleiten lassen.
 
Um die kniffligen Stellen unter den Armen, auf
der Brust oder am Kopf zu rasieren, empfehlen
wir dir wie folgt vorzugehen: als erstes rasierst
du in die natürliche Richtung des Haarwuchses,
danach quer und als letztes gegen die
Rasurrichtung. Falls du zu empfindlicher Haut
oder Irritationen neigst, dann solltest du den
letzten Schritt überspringen.

Intimbereich
 
Der Rasierhobel ist ideal für die Rasur im
Intimbereich, denn er schont die sensible Haut.
Wenn du das erste Mal einen Rasierhobel
verwendest, dann empfehlen wir dir an anderen
Körperstellen zu üben, um ein gutes Gefühl für
den Rasierhobel zu bekommen. Wenn du dich
dann vorsichtig und ruhig im Intimbereich
rasierst, werden an der empfindsamsten Stelle
auch keine Unfälle passieren. Mit ein wenig
Übung kannst du dich mit dem Rasierhobel
teilweise oder auch komplett im Intimbereich
rasieren. Ganz wie du möchtest.
 
Bei der Rasur immer die Haut leicht gegen die
Rasurrichtung ziehen. Dabei nicht vergessen,
die Haut mit der freien Hand zu straffen. Mit
dem Rasierhobel kurze Streifen ziehen und
ohne Druck über die Haut gleiten lassen. 
 
TIPP: Die Benutzung eines Spiegels kann vor
allem bei der Intimrasur sehr hilfreich sein..

11

Beine, Achseln, Brust & Kopf



Da die Haut am Körper weniger ölproduzierenden Drüsen
enthält, ist sie meist trockener als im Gesicht. Daher
empfehlen wir für die unterschiedlichen Köperstellen
verschiedene Produkte:

NACH DER GESICHTSRASUR: TEEBAUMÖL ODER
ROSMARINÖL

Teebaumöl pflegt nicht nur deinen Bart, sondern hat auch
eine hohe Konzentration an natürlichen Antiseptika. Das
bedeutet, dass durch dessen Verwendung Keime getötet
werden, die Infektionen auslösen können. Da Teebaumöl
überaus markant riecht, empfehlen wir, dieses Öl mit
anderen ätherischen Ölen, wie zum Beispiel Orangen-
oder Zitronenöl und Pfefferminzöl, zu mischen.  Eine
weitere gute Option ist Rosmarinöl, da es über eine
natürliche antibakterielle Wirkung verfügt und zudem
noch angenehm riecht.

 

Nach der Rasur:
Hilfreiche Aftershave Tipps
Nachdem du mit Hilfe unserer Rasiertipps die Haare nun gründlich entfernt hast, ist die Rasur
allerdings noch nicht abgeschlossen. Ganz wichtig sind jetzt die richtigen After Shave
Produkte, durch die du unangenehme Nebenerscheinungen deiner Nassrasur wie
beispielsweise Rasurbrand oder Rötungen kaum eine Chance lässt. Der Grund hierfür ist ganz
einfach: Jeder Mensch hat Bakterien auf der Haut, die selbst bei kleineren Verletzungen der
Haut in die Wunde gelangen können. Das Ergebnis sind unangenehme Entzündungen, die du
durch After Shave Produkte verhindern kannst.

 
NACH DER KÖRPERRASUR: FEUCHTIGKEITSPFLEGE

Verwende eine Feuchtigkeitspflege mit natürlichen Ölen
wie Kokos-, Avocado-, Argan- oder Jojobaöl, um
Trockenheit und Schuppen zu reduzieren. Diese Öle sind
vor allem für ihre hydrierende, heilungsfördernde und
beruhigende Wirkung bekannt.

OJE .... ES BLUTET....

Falls du dich tatsächlich geschnitten haben solltest, mach
dir keinen Kopf. Das kann uns allen mal passieren. Sofern
deine Verletzung nicht lebensgefährlich ist, kannst du mit
einem feuchten Alaunstift kurz auf die kleine
Schnittwunde tupfen. Nach einem leichten Brennen ist die
Blutung sofort gestoppt. Alaun hat die Eigenschaft,
Blutungen sehr schnell zu stoppen, in dem es das Gewebe
zusammenzieht, so dass die Blutplättchen die Wunde
schneller verschließen.
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Pflegetipps

 

 

Nach der Rasur

Trockne deinen Rasierer nach jeder
Rasur richtig ab. Das gilt sowohl für
den Rasiergriff, den Rasierkopf als
auch für die Klingen. Die meisten
Klingen verfallen eher von der
Feuchtigkeit als von der eigentlichen
Rasur. 

1. Tupfe den Rasierkopf und den Griff
mit einem Handtuch trocken.   
2. Schüttle den Rasierer mehrere
Sekunden, um Wassertropfen von dem
Rasierkopf und von der Klinge zu
entfernen.
3. Falls du den Rasierer nicht oft
verwendest, dann kannst du ihn
zusätzlich auseinanderbauen. 

Reinigen

Alle paar Wochen solltest du den
Rasierhobel auseinander bauen und
die Einzelteile sorgfältig säubern. 

Mit ein paar Tropfen Seife kannst du
sie unter fließendem Wasser abspülen
und so Öle und Rückstände beseitigen.

Aufbewahrung

Bewahre den Rasierer an einem
trockenen Ort auf. Die mitgelieferte
umweltfreundliche Rasiertasche ist
dafür ein idealer Ort, sowohl auf
Reisen als auch zu Hause.

Bambusgriff  Pflege

Alle paar Monate solltest du den
Bambusgriff mit Walnuss-, Kokos- oder
Mandelöl und einem Tuch einreiben.
Anschließend mindestens 8 Stunden
einziehen lassen.

Verwende bitte kein Olivenöl, da dies
nicht einzieht und ranzig werden kann.

Dein neuer Rasierhobel kann bei der
richtigen Pflege ein Leben lang
halten... Beachte bitte die folgenden
Tipps zur Pflege deines Rasierhobels:
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Wie entsorge ich die Rasierklingen sicher und vor
allem umweltbewusst?
 
Ganz einfach: sammele die Rasierklingen
beispielsweise in einer Büchse oder wickele sie in
Papier ein und bring sie zu dem nächsten
Recyclinghof.
 
Wie länge hält eine Rasierklinge?
 
Das kann man leider pauschal nicht beantworten, da
es von der Häufigkeit deiner Rasur, aber auch von der
Haarlänge abhängt. Wichtig ist, dass du nicht
versuchst, die Lebensdauer deiner Rasierklingen um
jeden Preis zu verlängern. Wenn sie stumpf
geworden ist, dann wechsele sie umgehend.
Ansonsten kann es zu Hautirritationen kommen. Wir
empfehlen dir nach ca. jeder 10. Rasur die Klinge zu
wechseln. 
Wichtig: Du kannst jede Klinge vier Mal verwenden.
Hat man sie eingelegt und die beiden scharfen
Kanten stumpf rasiert, dreht man die Klinge einfach
um. So erhältst du noch zwei weitere scharfe Seiten.
Für die 10 mitgelieferten Rasierklingen bekommst du
also am Ende 40 Stück! 
 

 

Häufig gestellte Fragen

Welche Klingen passen auf den Rasierhobel?

Auf unseren Rasierhobel passen universale Klingen,
sodass du langfristig viel Geld sparen wirst. Die
universalen Klingen gibt es überall günstig zu kaufen,
sei es im Supermarkt oder im Drogeriemarkt um die
Ecke, aber selbstverständlich auch auf amazon. 

Ist der Bambusgriff beschichtet oder lackiert und wie
verhält er sich wenn er nass wird?

Der Bambusgriff ist weder beschichtet noch lackiert,
da dies nicht notwendig ist. Bambus ist in seiner
natürlichen Form sehr stabil und vor allem durch die
Maserung auch sehr schön. Da Bambus aber ein
natürliches Produkt ist, braucht der Griff ein wenig
Pflege. Dafür einfach zwischendurch den Griff mit
Kokos- oder Mandelöl einreiben.  Wenn der Griff nass
wird, dann wird er nicht rutschig, sondern liegt sogar
noch besser in der Hand, da er griffiger wird.
 

 

Welche Körperstellen kann ich mit einem Rasierhobel
rasieren?

Ein Rasierhobel wird nicht ohne Grund auch
Sicherheitshobel genannt. Du kannst ihn für den
ganzen Körper einsetzen, sei es für das Gesicht, die
Beine und Achseln, aber auch für die Brust, den Kopf
und den Intimbereich.

Können durch die Rasur mit einem Rasierhobel
Hautirritationen und Rasurbrand auftreten?

Ja. Das liegt allerdings nicht am Rasierhobel, sondern
vielmehr daran, dass jeder Mensch Bakterien auf der
Haut hat, die selbst bei kleineren Verletzungen der
Haut in die Wunde gelangen können. Dadurch
können unangenehme Entzündungen entstehen, die
du allerdings durch die richtigen Aftershave Produkte
verhindern kannst. Du wirst aber schnell merken,
dass die Rasur mit einem Rasierhobel viel weniger
Hautirritationen hervorbringt als mit
Systemrasierern. Das liegt daran, dass die einzelne
Klinge die Haare gleichmäßiger und sauberer
abschneidet als bei Systemrasierern.
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DIY-Rasierpflege
Rasiercreme: Der Klassiker - Leicht und cremig

Rasiercreme selbst herzustellen ist einfacher, als du vielleicht denkst. Sie wird dir ein
wunderbares Rasiererlebnis bieten, auch wenn sie nicht so stark schäumt wie gekaufte Cremes.
 

 

Sheabutter und Kokosöl im Wasserbad
zum Schmelzen bringen. 
Sobald die Masse flüssig ist, vom Herd
nehmen und in eine Schüssel gießen.
Anschließend die Öle und die Erde
untermischen und abkühlen lassen. 
Sobald die Masse Zimmertemperatur hat,
stellst du die Schüssel in den Kühlschrank,
damit sie richtig fest wird. 
Mit dem Schneebesen, Handrührgerät oder
Handmixer so lange aufschlagen, bis sie
eine leichte und cremige Konsistenz
erreicht hat. 
Zum Schluss in ein dicht schließendes Glas
geben und in den Kühlschrank stellen. So
ist sie mehrere Monate haltbar.

MIX IT UP: 
 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

WAS BRAUCHST DU?

35 g Sheabutter

35 g Kokosöl

23 g Olivenöl, Sesamöl oder Mandelöl

2 gestrichene Esslöffel weiße Lavaerde oder
Heilerde (hautfein)

1 Teelöffel Honig 

Nach Belieben: 10-15 Tropfen ätherisches Öl,
z.B. Sandelholz oder Blutorange
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DIY-Rasierpflege
Rasieröl: Gut bei empfindlicher Haut

Dieses einfache Rezept aus Aloe-Vera-Gel und Pflanzenöl verhindert Hautprobleme, da es die
Rasierklinge besonders leicht über die Haut gleiten lässt. Zusätzlich spenden sie Feuchtigkeit
und wirken entzündungshemmend. Dank seiner heilenden und regenerierenden Eigenschaften
ist Aloe-Vera-Gel auch für andere Hautpflegeprodukte bestens geeignet.

Zutaten vermischen und in eine kleine
Flasche füllen.
Den zu rasierenden Bereich mit dem Öl gut
einreiben. Die Haut sollte leicht ölig sein,
damit die Rasierklinge sanft über die Haut
gleiten kann. Ist das nicht der Fall, kannst
du einfach noch etwas mehr Rasieröl
auftragen.

MIX IT UP: 

1.

2.

WAS BRAUCHST DU?

2 TL Aloe-Vera-Gel

6 EL Pflanzenöl (z.B. Sonnenblumenöl)

2 TL pflanzliches Glycerin

10-12 Tropfen Vitamin E-Öl

TIPP:

Glycerin und Vitamin E sind nicht unbedingt
notwendig, aber wir empfehlen diese beiden
Zutaten, da sie die Verteilbarkeit und die
Haltbarkeit des Öls verbessern. Das Glycerin
hilft dem Rasieröl, nicht so schnell
auszutrocknen und durch das Vitamin E wird
das Öl nicht so schnell ranzig.

16Tipp: Weitere Rezepte findest du auf Instagram: fuchsundrebell.de



DIY-Rasierpflege
Aftershave Lotion: Auf den Punkt - einfach und schnell

Diese hausgemachte Aftershave Lotion ist eines unserer Lieblingsrezepte. Mit nur 3 Rezepten
kannst du diese tolle Lotion in weniger als 5 Minuten herstellen. Und das Beste: sie ist so weich
und cremig, dass deine Haut es dir danken wird!

Kokosöl im Wasserbad zum Schmelzen
bringen.
Sobald die Masse flüssig ist, vom Herd
nehmen und in eine Schüssel gießen.
Anschließend das Hamaliswasser oder den
Apfelessig untermischen und abkühlen
lassen. 
Du kannst ein wenig Vitamin E-Öl
hinzufügen, wenn du deine Haut mit mehr
Feuchtigkeit versorgen möchtest. 
Zum Schluss in ein dicht schließendes Glas
oder Gefäß geben und in dein Badezimmer
stellen. Die Lotion sollte weder zu kalt noch
zu warm gelagert werden, da dies die
Konsistenz der Lotion verändern könnte.

MIX IT UP: 
 
1.

2.

3.

4.

5.

WAS BRAUCHST DU?

60g Kokosnussöl 

20g Hamameliswasser oder Apfelessig

Optional: Vitamin E-Öl

TIPP:

Wenn du kein Kokosöl hast, dann kannst du
auch eine Hautlotion für empfindliche Haut
nehmen.
Kokosöl neigt dazu auf der Haut ein wenig
fettig zu sein. Wenn du das nicht magst, dann
kannst du ein sauberes, trockenes Tuch
nehmen und das überschüssige Öl entfernen.

Was wäre das Leben ohne tolle Freunde!

Diese tollen DIY-Rezepte haben wir mit unserer Freundin Kate entwickelt. 
Folge Kate gerne auf Instagram: love.and.kate oder schaue dir ihren Blog auf
www.fraukate.blog an. 
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Wir sagen Danke
Wir schätzen dich und deine Meinung bedeutet uns sehr viel.
Unser Ziel ist es vor allem, hochwertige Alternativen zu
gängigen Wegwerfartikel anzubieten! Wir wollen immer
besser werden und mehr für dich und unsere Umwelt tun.
Daher freuen wir uns auf dein Feedback: 
 
Was können wir besser machen? 
Wie gefällt dir dein neuer Rasierhobel? 
Hast du noch Fragen, bei denen wir helfen können?
Fandest du dieses eBook hilfreich? Oder fehlen dir eventuell
noch Informationen?
Hast du Produkte zu Hause, die man umweltbewusst und
nachhaltig herstellen könnte und die wir anbieten sollten? 
 
Wir wollen alles wissen und sind gespannt auf dein Feedback
und deine Ideen! Schreib uns gerne eine E-Mail und wir
werden uns schnellstmöglich bei dir melden! 

Wir freuen uns, von dir zu hören!
 

Schreib eine E-Mail an:
info@fuchsundrebell.de
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FACEBOOK INSTAGRAM

Spread the Word

Je mehr Menschen von nachhaltigen Produkten
erfahren, desto mehr können wir bewirken und unser
gemeinsames Ziel erreichen: 
PLASTIKMÜLL REDUZIEREN UND UNSERE UMWELT
VERBESSERN!

Und zwar LANGFRISTIG! 
Für unsere ZUKUNFT. 
Für unsere KINDER.

UND BEWERTE UNS BITTE...

wenn möglich mit Foto. Dein Aufwand ist gering... das
Ganze dauert nur wenige Minuten. Aber die Wirkung
von deinem Feedback ist für unser kleines
Unternehmen enorm. So erfahren noch mehr
Interessierte von unseren Produkten und ihnen fällt
die Entscheidung leichter, sich für einen nachhaltigen,
umweltbewussten Rasierer zu entscheiden.FUCHS & REBELL fuchsundrebell

Mach ein Foto von deinem neuen Rasierhobel und
zeige deinen Freunden, dass es hochwertige
Alternativen zu Wegwerfrasierern gibt. 
Teile es auf Facebook oder Instagram.
Markiere uns mit @fuchsundrebell und dem
Hashtag #fuchsundrebell.

Lasst uns gemeinsam etwas gegen diesen Plastik
Wahnsinn tun!
 
Wir sind davon überzeugt, dass jeder einzelne von uns
etwas verändern kann. Egal wie klein oder groß der
Einsatz ist. Jede noch so kleine Tat zählt. Je mehr
Leute wir von unserer Vision überzeugen, desto mehr
können wir bewirken. Gemeinsam können wir es
schaffen. 
 
ZEIG DEINEN FREUNDEN, DASS DU EIN ZEICHEN
GEGEN PLASTIK SETZT!

WIE?
1.

2.
3.
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H
aftungsausschuss

Wir haben dieses eBook mit großer Sorgfalt und Genauigkeit für dich
geprüft und erstellt. Allerdings können wir keine Garantie oder Gewähr
für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Inhalte
übernehmen. Sämtliche Informationen sind ausschließlich für Dein
Allgemeinwissen bestimmt. Sie dienen nicht als Ersatz für medizinischen
Rat oder die medizinische Behandlung spezifischer medizinischer
Erkrankungen geeignet. 
 
Die Informationen sollten nicht anstelle eines Besuches, Anrufs, einer
Konsultation oder dem Rat eines Mediziners oder
Gesundheitsspezialisten verwendet werden.
 
Wir empfehlen dir nicht die Selbstbehandlung gesundheitlicher
Probleme. Die Informationen, die du durch die Nutzung unserer Services
erhältst, sind nicht vollständig und unsere Produkte sind nicht für die
Diagnose, Behandlung oder Prävention jeglicher Erkrankungen
vorgesehen.
 

Solltest du Fragen bezüglich deiner Gesundheit haben, so wende dich
bitte unverzüglich an einen Arzt. Oder einen sonstigen
Gesundheitsspezialisten. Du solltest aufgrund von den Informationen,
die in diesem eBook aufgeführt sind, niemals medizinischen Rat
missachten oder dessen Aufsuchung aufschieben.
 
FUCHS & REBELL übernimmt unter keinerlei Umständen Haftung für das
Entstehen beiläufiger oder konsequentieller Schäden oder Verletzungen,
die auf die direkte oder indirekte Verwendung dieser Produkte
zurückzuführen sind. 
 
Solltest du Fragen haben, dann kontaktiere uns bitte unter folgender E-
Mail-Adresse: info@fuchsundrebell.de und wir helfen dir gerne weiter.
 
Bitte halte dieses Produkt inklusive aller dazugehörigen Kleinteile von
Kindern fern. Es besteht Verletzungsgefahr. 
 
 

FUCHS & REBELL® © Copyright.
Dieses eBook, unser Logo oder Teile davon dürfen weder vervielfältigt
noch auf irgendeine Weise ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung
des Herausgebers verwendet werden.    
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Impressum

Angaben gemäß §5 TMG:
Cornelia Oldenburg
Holländische Reihe 49
22765 Hamburg
 
Kontakt:
E-Mail: info@fuchsundrebell.de
Telefon: 040-27860599
 
Umsatzsteuer:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a
Umsatzsteuergesetz: DE317978565
 
Hinweis:
Dieses Impressum gilt auch für die zur Webseite
gehörenden Social Media-Kanäle auf Facebook und
Instagram. 
 
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Cornelia Oldenburg
Holländische Reihe 49
22765 Hamburg
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Die Welt ist ein schöner
Ort und wert, dass man
um sie kämpft.

ERNEST MILLER HEMMINGWAY
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