


Hallo Alltagsheld und herzlich Willkommen in unserer nachhaltigen 
Gemeinschaft! Wir von pandoo möchten mit euch Alltagshelden und 
Alltagsheldinnen andere dazu inspirieren, umweltfreundliche Entschei-
dungen zu treffen. Wir glauben fest daran, dass ein nachhaltiger Umgang 
mit Ressourcen und ein bewusster Konsum in der heutigen Welt essentiell 
sind und jeden Einzelnen von uns betreffen. Mit unseren Rasierhobeln 
möchten wir eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Plastik-Rasie-
rern bieten und zeigen, wie einfach nachhaltige Entscheidungen sein 
können. Mit deiner Entscheidung, dir einen Rasierhobel zuzulegen, setzt 
du ein Zeichen für den Umweltschutz und schaffst es im Badezimmer auf 
weitere Plastik- und Einwegprodukte zu verzichten. Mit jedem Schritt in 
Richtung Nachhaltigkeit gehen wir gemeinsam einen weiteren Schritt in 
die richtige Richtung. Jetzt wünschen dir aber erstmal ganz viel Spaß mit 
deinem Rasierhobel und beim Lesen unserer Tipps in diesem E-Book! 

Über weitere Anregungen und dein persönliches Feedback freuen wir 
uns immer, egal auf welchem Weg du uns dieses mitteilen möchtest. 

Pandastische Grüße, dein pandoo-Team 

"Was soll einer alleine schon erreichen?",
fragte sich die halbe Menschheit.
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VORTEILE 
deines Rasierhobels 

 

Dein neuer pandoo Rasierhobel ermöglicht dir eine nachhaltige, sanfte und 
besonders gründliche Rasur. Zudem bietet er dir viele Vorteile gegenüber 
konventionellen Rasierern. Am pandoo Rasierhobel kannst du dich Dank seiner 
Lebensdauer lange erfreuen. Auf die einzelne Rasur heruntergerechnet sind die 
Kosten mit dem Rasierhobel sehr viel geringer als bei Systemrasiern.

Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass die Klingen für deinen pandoo Rasier-
hobel überall auf der Welt erhältlich sind. Im Vergleich zum Plastik-Rasierer 
gelingt dir mit deinem neuen Rasierer eine gründlichere Rasur. Auch für Kontu-
ren ist der pandoo Rasierhobel sehr gut geeignet. Vielleicht kannst du mit 
deinem neuen Rasierhobel das Rasieren für dich persönlich ritualisieren und dir 
Zeit nehmen, dir etwas Gutes zu tun. 
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ZUSAMMENBAU 
deines Rasierhobels 

 

Der Rasierhobel besteht aus einem Griff und einem Kopf. Der Kopf lässt sich in 
zwei Teile zerlegen. Zwischen diese zwei Kopfteile lässt sich eine Klinge 
einspannen. Du kannst deinen Rasierhobel in wenigen Schritten zusammen-
bauen, indem du den Griff vom Kopf abschraubst. Durch das Abschrauben 
lösen sich die zwei Kopfteile und du kannst eine frische Klinge zwischen diese 
einspannen. Abschließend wird der Rasierhobel einfach wieder zusammenge-
schraubt.  

Zu deinem Rasierhobel erhältst du eine praktische Halterung, damit du immer 
einen festen und sicheren Platz für deinen neuen Begleiter hast.  

Deckel

Klinge

Kopfplatte
mit geschlossenem

Kamm

Kopf
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TIPPS 
für die perfekte Rasur 

 
Grundsätzlich ist die Rasur mit deinem Rasierhobel nicht schwer und du wirst 
schnell sehen, dass du dich nach wenigen Anwendungen  direkt daran gewöhnt 
hast. Wichtig ist, dass du dir das erste Mal Zeit nimmst und mit glatten Körper-
stellen, wie beispielsweise den Beinen, beginnst.

Die Haut glattstreichen und mit den Fingern bei Bedarf auch etwas 
dehnen, damit du dich nicht schneidest.

Die zu rasierende Hautpartie immer mit warmem Wasser anfeuchten. 
So gleitet die Rasierklinge besser über die Haut und das warme Wasser 
öffnet die Poren. 

Halte den Rasierhobel in einem 30 Grad Winkel zur Haut und achte 
darauf, den Rasierhobel nur leicht auf die Haut aufzulegen und nicht 
unnötig fest zu drücken.

Zu Beginn in Haarwuchs-Richtung rasieren. Danach kann auch gegen die 
Haarwuchs-Richtung rasiert werden.

Während des Rasierens die Klinge regelmäßig kurz mit warmem Wasser 
abzuspülen, damit diese warm bleibt und die Haut stimulieren kann.

Nach der Rasur die Haut mit kaltem Wasser abspülen, damit die Poren 
sich wieder verschließen. 

Zum Abtrocknen die Haut mit einem Handtuch abtupfen, statt zu 
reiben. Danach die Haut wie gewohnt pflegen. 
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PFLEGETIPPS
für glatte Haut 

 

Gönne deiner Haut etwa ein Mal pro Woche 
ein angenehmes Peeling, um eingewachsene 
Haare vorzubeugen. 

Achte darauf, deine Haut nicht über- 
zustrapazieren, also nicht mehrmals am 
Tag zu rasieren. 

Benutze die Rasierklingen nicht zu lange. 
Sobald die Klinge stumpf wird, solltest du die 
Klinge wechseln.  

Verwende ein Körperöl oder eine 
Körpercreme zur Pflege der Haut  die 
du sogar selbst herstellen kannst.

Während des Rasierens empfiehlt sich die 
Verwendung einer Seife oder eines Schaums.

so
ap
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RASURTIPPS 
der einzelnen Körperpartien 

 
Nach kurzer Zeit mit deinem Rasierhobel wirst du merken, wie einfach es geht, 
sich mit diesem zu rasieren. Du wirst sehen, dass du dich an jeder Körperpartie 
genauso einfach rasieren kannst, wie mit deinem herkömmlichen Rasierer. 
Beginne deshalb an glatten Körperpartien wie den Beinen und taste dich 
langsam an schwierigere Körperpartien heran.

Beine: Den Rasierhobel im 30 Grad Winkel an das zu rasierende 
Bein halten und vorsichtig ohne starken Druck hochziehen. Am 
Knie und Knöchel musst du besonders vorsichtig sein.  

Achseln: Die Haut etwas straffziehen und dann vorsichtig die 
Rasur in Richtung der Haarwurzel beginnen, um Irritationen zu 
vermeiden. Danach kannst du quer und gegen die Haarwurzel 
rasieren.

Bart: Die Haut etwas straffziehen und gut aufpassen, da der 
Rasierhobel keinen beweglichen Kopf hat. Bei der Rasur lieber 
mit kurzen Zügen statt einem langen Zug rasieren. 

Intimbereich: Bevor du dich an den Intimbereich heranwagst, 
solltest du das Rasieren mit dem Rasierhobel an anderen Körper-
stellen üben. Achte bei der Rasur darauf, erst mit der Haarwurzel 
zu gehen und danach gegen diese. 

Kopf: Auch für die Rasur auf dem Kopf ist der Rasierhobel gut 
geeignet. Da sich der Kopf des Rasierers allerdings nicht bewe-
gen lässt und der zu rasierende Kopf nicht eben ist, musst du mit 
besonderer Vorsicht vorgehen. 
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THE EVOLUTION
of shaving  

 
Eiszeit: Rasur mit scharfen Steinen 
und Muscheln.

11.000 v. Chr. 

Frauen in Ägypten rasierten sich aus 
ästhetischen und hygienischen Gründen. 

10.000 v. Chr.

Im alten Rom : Menschen wollten 
besser riechen und fanden glatte Haut 
attraktiver! 

1. Jahrhundert n. Chr.

Rasiertrend verbreitete sich  in 
den USA und auch schnell in 

Europa. 

1970

Der erste Rasierhobel kam auf den 
Markt und verbreitete sich schnell.

1874

Die ersten Systemrasierer kamen 
auf den Markt und galten als 
Weiterentwicklung des Rasierhobels. 

1980

Das erste Rasiermesser
 (zumindest im Westen). 

Menschen in muslimischen 
Kulturen kannten diese Methode 

schon längst!   

1680

mit Bimssteine, Bienenwachs 
und Muscheln

 mithilfe von Bimssteinen 

Gesichtsbehaarung 
fror sonst ein 

Problematisch ist, dass die  Klingen von Systemrasierern nur wenige Monate 
halten und  daher eine große Menge an Müll produzieren. 

Durch den Rasierhobel kann dies vermieden werden.   
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DIE RICHTIGE PFLEGE 
deines Rasierhobels 

 
Damit du wirklich lange von deinem Rasierhobel profitierst, solltest du ein 
paar einfache Punkte beachten: 

Nach jeder Benutzung solltest du ihn immer mit 
klarem Wasser abspülen und gründlich abtrocknen, 
um Rost und Kalkflecken vorzubeugen.

Wenn du deinen Rasierhobel nicht allzu häufig 
benutzt, empfehlen wir dir, ihn regelmäßig aufzu-
schrauben und komplett abzutrocknen.

Generell bietet es sich an, immer beim Wechseln der 
Klinge alle Einzelteile sauber zu machen.

Wenn du deinem Rasierhobel hin und wieder eine besonders gründliche Reini-
gung gönnen möchtest, kannst du etwa einmal im Monat eine Grundreinigung 
durchführen. Hierfür benötigst du Wasser, eine alte Zahnbürste und etwas 
Spülmittel. Den Rasierhobel auseinandernehmen und mit etwas Spülmittel und 
der Zahnbürste alle Rückstände entfernen. Achte vor allem auf die Reinigung 
der engen Stellen und Kanten. Anschließend kannst du den gereinigten Rasier-
hobel einfach unter kaltem Wasser abspülen, gut abtrocknen und wieder 
zusammenbauen.

Es empfiehlt sich, den Rasierhobel an einem trocke-
nen Ort aufzubewahren. Hiefür eignet sich die mitge-
lieferte Halterung 

Pro Tipp: 
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ENTSORGUNG 
der Rasierklingen 

 

Ist deine Rasierklinge stumpf geworden, wird es Zeit, diese zu wechseln. Für die 
alten Klingen ist vor allem wichtig, dass du sie während der Aufbewahnrung gut 
kennzeichnest, da man sich auch an den stumpfen Klingen noch schneiden kann. 
Die Rasierklingen lassen sich im Restmüll entsorgen und sind recycelbar, da sie 
aus reinem Edelstahl bestehen. 

-

Klingensammler

Sparschwein 

in Papier einwickeln

Bonbon Dose Abgabe in Apotheken 
oder Unverpackt  Läden 

Alte Gläser

Medikamenten 
verpackung 

-



11

PLASTIKERSPARNIS 
durch deinen Rasierhobel 

 

Die erschreckende Wahrheit zeigt, 
dass auf der ganzen Welt jeden Tag 
11 Millionen Rasierer verkauft 
werden.  Über 4 Millionen Einweg-
rasierer landen pro Jahr nach kurzer 
Nutzungszeit im Mülleimer. Das 
Problem herkömmlicher Rasierer ist 
vor allem, dass das Metall in Kunst-
stoff eingebettet ist und deshalb 
nicht recycelt werden kann. Zudem-
haben vor allem Einwegrasierer 

eine sehr kurze Lebensdauer. Nicht 
wirklich besser sind Systemrasierer, 
die zwar ein Klingenwechseln 
ermöglichen und länger überleben 
als Einwegrasierer, dafür aber als 
Plastikmüll enden und nicht 
recycelt werden können. Jeder 
Deutsche produziert allein 38 
Kilogramm Plastikmüll jährlich 
(Stand 2019). 
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DIY-REZEPT 
Rasieröl  

 

Weitere Rezept Ideen: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Du benötigst: 
3 EL Pflanzenöl
1 EL Aloe Vera 

Für dein eigenes ganz einfaches Rasieröl 
musst du nur etwas Pflanzenöl, wie 
beispielsweise Rapsöl mit ein wenig Aloe 
Vera Gel mischen. Wenn du möchtest, dass 
dein Rasieröl gut riecht, kannst du auch 
noch ein ätherisches Öl deiner Wahl hinzu-
fügen. Abschließend musst du nur noch 
alles in eine kleine Flasche abfüllen. 

Vor der Nutzung deines Rasieröls die 
Flasche jeweils gut schütteln, damit sich 
der Inhalt vermischen kann und auf die zu 
rasierende Haut auftragen. 
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PLATZ 
für eigene Gedanken  

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Eigene Tipps und Ideen: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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HAFTUNGSAUSSCHUSS 
für das E-Book 

 

Der Inhalt dieses E-Books wurde mit großer Sorgfalt geprüft und erstellt. Für 
die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine 
Garantie oder Gewähr übernommen werden. Der Inhalt dieses E-Books reprä-
sentiert die persönliche Erfahrung und Meinung des E-Book-Erstellers und 
dient nur der Information und ist für Ihr Allgemeinwissen bestimmt. Der Inhalt 
sollte nicht mit medizinischer Hilfe verwechselt werden. Es wird keine juristi-
sche Verantwortung oder Haftung für Schäden übernommen, die durch kont-
raproduktive Ausübung oder durch Fehler des Lesers entstehen. Wir empfeh-
len Ihnen nicht die Selbstbehandlung von gesundheitlichen Problemen. 
Sollten Sie gesundheitliche Probleme haben, wenden Sie sich bitte unverzüg-
lich an Ihren Arzt oder Mediziner. Ihr E-Book soll in keinem Fall dazu dienen, 
einen medizinischen Rat zu ersetzen oder das Aufsuchen eines Arztes zu 
ignorieren. Dieses E-Book enthält Links zu anderen Webseiten. Auf den Inhalt 
dieser Webseiten haben wir keinen Einfluss. Deshalb kann für diesen Inhalt 
auch keine Gewähr übernommen werden. Die verlinkten Seiten wurden zum 
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Für die 
Inhalte der verlinkten Seiten ist aber der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 
Seiten verantwortlich. Rechtswidrige Inhalte konnten zum Zeitpunkt der 
Verlinkung nicht festgestellt werden. Pandoo übernimmt unter keinerlei 
Umständen Haftung für das Entstehen von Schäden oder Verletzungen, die 
auf die direkte oder indirekte Verwendung unserer Produkte zurückzuführen 
sind. Bei Fragen können Sie sich jederzeit unter nachfolgender E-Mail an uns 
wenden, wir helfen Ihnen gerne weiter: info@gopandoo.de. 

Bitte halten Sie dieses Produkt inklusive aller dazugehörigen Teile von Kindern 
fern. Es besteht Verletzungsgefahr. Ihr pandoo-Team 


