
Analog dazu kann eine neue Klinge in der 
entgegengesetzten Richtung mit leichtem Druck 
bis zur spürbaren Einrastung eingesetzt werden.

Es ist wichtig, darauf zu achten, nur die “Original 
Gillette Klingen” zu verwenden, da der multirazor 
nur auf dieses System ausgelegt ist.

Folgende “Original Gillette Rasierklingen” können 
verwendet werden:

- “Gillette Mach3”
- “Gillette Mach3Turbo”
- “Gillette M3Power” 

Was ist zu beachten?

Da es sich bei dem multirazor um eine spezielle 
Form der Nassrasur in schwer einsehbaren 
Bereichen handelt, sind einige Fakten zu 
beachten:

Der gut  eingeschäumte Schwamm muss eben 
auf der Haut aufliegen und der multirazor 
immer nur in der gehaltenen Stielrichtung 
bewegt werden.  Seitliche Bewegungen unter 
Druck können zu feinen Hauteinschnitten 
führen.

Es kann eventuell - genauso wie bei der 
herkömmlichen Rasur - zu leichten 
Hautverletzungen kommen. Überprüfen Sie 
daher, den Bereich den Sie rasieren wollen, 
vorher auf Hautunebenheiten (Verhornungen, 
Muttermale, etc.). Diese Bereiche sind zu 
vermeiden bzw. sehr vorsichtig zu rasieren.

Um eine hygienische Rasur zu gewährleisten 
sollten Sie den mulitrazor ca. alle sechs Monate 
gegen ein neues Exemplar austauschen. Sie 
kaufen sich vergleichsweise auch alle drei  
Monate eine neue Zahnbürste. 

Lassen Sie den multirazor nach dem 
Rasurvorgang abtrocknen und gut durchlüften.

Benutzen Sie den multirazor nur für großflächige 
Hautpartien wie Rücken, Brust, Po, Beine, etc.
Eine Gesichtsrasur ist nicht sinnvoll.

Halten Sie den multirazor von Kindern fern!

Woraus besteht das multirazor-Set?

- 1 x multirazor-Halteplatte samt Klingen- 
  halter und Schwammeinbettung
- 1 x multirazor-Haltegriff mit Schlaufen-    
  halter
- 1 x “Original Gillette Mach3 Nassrasur- 
  klinge”
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Lassen Sie den Schwammkörper des 
multirazor während des Rasiervorganges 
immer eben auf der Haut aufliegen. Durch 
leichten Druck schmiegt sich die “Original 
Gillette Rasierklinge” direkt an die Haut an 
und entfernt nach bewährtem Prinzip die 
Behaarung.

Bewegen Sie den multirazor an den 
behaarten Stellen mit Hilfe des langen 
Haltegriffes vor und zurück wie eine 
Badebürste. Bei jeder dieser Bewegungen 
werden Haare entfernt und gleichzeitig von 
der rasierten Stelle abtransportiert. 

Um ein perfektes Rasurergebnis auch an 
schlecht einsehbaren Regionen, wie Rücken, 
Schultern, zu erzielen, empfiehlt es sich, die 
Rasurbewegung in den stark behaarten 
Regionen mehrmals zu wiederholen. 

Wie tauscht man die Nassrasurklinge 
aus?

Die “Original Gillette Rasierklinge” ist für ein 
gleich bleibend optimales Rasurergebnis 
austauschbar. 

Zur Entfernung der Nassrasurklinge diese 
seitlich mit zwei Fingern greifen und nach 
oben mit leichter Kraft abziehen. Eine 
Entriegelung ist dabei nicht notwendig.

URL: www.multirazor.de
email: info@multirazor.de

Gebrauchsanweisung

Was ist der multirazor?

Der multirazor ist ein Nassrasierer für alle 
schwierig in Eigenregie zu rasierenden 
Körperteile.

Rasieren Sie mit dem multirazor problemlos 
Bereiche wie Rücken, Brust, Po, Beine, etc. 

Durch die Einbettung der “Original Gillette 
Rasierklinge” in einen Schwammkörper ist ein 
sicheres Rasurergebnis gewährleistet.

Mit Hilfe des langen Griffes erreichen Sie auch 
Bereiche Ihres Körpers, welche ansonsten nur 
durch fremde Hilfe oder kostenintensive 
Methoden enthaart werden können. 

Wie funktioniert der multirazor?

Der multirazor funktioniert mit Hilfe der 
„Original Gillette Rasierklinge“ auf dem Prinzip 
der Nassrasur. Verwenden Sie den multirazor 
vorwiegend unter der Dusche bzw. in der 
Badewanne, da Sie hier die entfernten Haare 
leicht abspülen können.

Der Schwamm des multirazor sollte dabei immer 
gut durchfeuchtet und mit einem beliebigen 
Duschgel befeuchtet sein, um ein optimales 
Gleiten auf der Haut zu gewährleisten.

- multirazor - 
(Nassrasierer mit langem Haltegriff und 
elastischer Sicherheitseinbettung zur 

Haarentfernung)
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