RAZORKING

RASIERKLINGEN-SCHÄRFER
BLADE SHARPENER

UVP 19,95 €

ERBE® FOR MEN -“Razorking“
der lukrative Rasierklingenschärfer

ERBE® FOR MEN “Razorking”
the economical blade sharpener

Bis zu 150 Rasuren mit nur einer Klinge - das verspricht
und hält der „Razorking“ von ERBE FOR MEN. Nach
jeder Rasur einfach die mit Rasierschaum oder Rasiergel angefeuchtete Klinge entgegen der Rasierrichtung
über den „Razorking“ ziehen – so werden alle organischen Anhaftungen entfernt, die üblicherweise die
Klinge stumpf werden lassen. Wendet man dies nach
jeder Rasur an, sind tatsächlich bis zu 150 Rasuren
mit nur einer Klinge möglich. Eine grandiose Kostenersparnis, die wirklich lohnenswert ist.

Up to 150 shaves with only one blade. This is promised
by “Razorking” by ERBE® FOR MEN, and “Razorking”
keeps this promise. After each shave pull wet blade
(shaving foam or shaving gel) across “Razorking opposite shaving direction.This way all organic deposits
normally blunting a blade will be removed. If used after
each shave, actually up to 150 shaves with one blade might be possible. What a fantastic way of saving
costs. This blade sharpener is really worth it.

Diese Technologie funktioniert mit allen gängigen
Rasierklingen.
Gleich in zwei Kategorien wurde der Razorking beim
HOME & TREND AWARD auf der TENDENCE 2014 für besonders herausragende innovative Produktmerkmale ausgezeichnet.

This technology can be used for all standard blades.

At TENDENCE 2014 Razorking got awards in two categories
(HOME & TREND AWARD) for outstanding innovative product characteristics.
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INFORMATIONEN & BILDER DOWNLOADEN / INFORMATION & PICTURE DOWNLOAD
www.becker-manicure.com/Presse/Razorking.zip

DIE GEWINNER-PRODUKTE BEIM
HOME & TREND AWARD 2014
Höchste Qualität - Made in Solingen
Gleich mit zwei Produkten der
Marke ERBE for men® gewann Becker-Manicure auf der diesjährigen
TENDENCE in Frankfurt Auszeichnungen für besonders herausragende innovative Produktmerkmale.
Der Rasierklingenschärfer ERBE for
men®-Razorking besticht durch schlichte Eleganz und die innovative Interpretation der Rasierriemen-Technologie, die
ein gleichzeitiges Reinigen und Schärfen
der Klinge ermöglicht. Die funktionale
Verwendbarkeit für alle gängigen Rasierklingenformate - sowohl für Cartridge-,
Einweg- als auch DE-Rasierklingen machen ihn vielseitig einsetzbar und bis zu
150 glatte Rasuren mit nur einer Klinge
möglich. Durch die praktische handliche
Größe findet der Razorking Platz in jedem
Badezimmer.
Aufgrund der langen Lebenszyklen der Funktionsweise des ERBE for
Haar ein Stück aus der Haut und schneiRasierklingen ist er zudem besonders um- men®-Razolution 4Edges
det ab, die zweite Klinge entfernt den
weltschonend.
• 4Edges kennzeichnet die Verwendung letzten Rest. So wird mit einem Schnitt
von zwei durch einen Trenner übereinan- bereits eine gründliche Rasur erzielt.
Auch der Doppelklingen-Rasierhobel der platzierten Rasierklingen.
ERBE for men®-Razolution 4Edges
INNOVATION 2014
punktet durch zeitloses Design in 5 ver- • Der Winkel der Klingen ist leicht schräg,
schiedenen Ausführungen und durch so dass gleichzeitig ein perfekter und
hochwertige Verarbeitung.
hautschonender Vor- und Nachschnitt
erfolgen kann. Die erste Klinge zieht das
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