RAZOLUTION

4 Edges / 2 Edges

RAZOLUTION 4 EDGES und 2 EDGES
mit ergonomischem Flex- oder Holzgriff kann sowohl mit einer Klinge („2 Edges“) als auch mit zwei
Klingen („4 Edges“) bestückt werden. Ermöglicht
die perfekt gründliche Rasur für Nassrasur-Starter
und -Profis.
MADE IN SOLINGEN

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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®

„2 Edges“ oder „4 Edges“
Rasierhobel
„Razolution® 2Edges“ und „4Edges“
Entscheiden Sie sich für Ihren
persönlichen Favoriten
Der ERBE FOR MEN®- Rasierhobel „Razolution®“ mit
ergonomischem Flex- oder Holzgriff kann sowohl mit
einer Klinge („2 Edges“) als auch mit zwei Klingen
(„4 Edges“) bestückt werden. Er ist perfekt sowohl für
den Nassrasur-Anfänger als auch für den überzeugten
Nassrasur-Liebhaber geeignet.
4 Edges kennzeichnet die Verwendung von zwei durch
einen Trenner übereinander platzierten Rasierklingen.
Der Winkel der Klingen ist leicht schräg, so dass
gleichzeitig ein perfekter und hautschonender Vorund Nachschnitt erfolgen kann. Die erste Klinge zieht
das Haar ein Stück aus der Haut und schneidet ab,
die zweite Klinge entfernt den letzten Rest. So wird mit
einem Schnitt bereits eine gründliche Rasur erzielt.
Wer noch nicht so geübt ist und wem nur eine Klinge lieber ist, der lässt einfach bei der Montage das
Zwischenstück weg und bestückt den Hobel mit nur
einer Klinge. Auch auf diese Weise erlangen Sie ein
äußerst gründliches Rasurergebnis. Eventuell ist ein
Nachschnitt erforderlich.
Sogar bei der Nutzung von zwei Klingen wird der finanzielle Aufwand für eine Rasur erstaunlich klein gehalten. Bei der Verwendung von 100 preiswerten Razolution-Rasierklingen pro Jahr liegen die Kosten für
eine Rasur/Tag gerade mal bei 5 Cent.
Die Montage der Klingen ist absolut simpel und sicher
auf Grund der automatischen Justierung der Klinge im
Rasiererkopf.
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Mit diesem Rasierhobel wird selbst der letzte Trockenrasurverfechter von der unglaublich sanft-gründlichen
Nassrasur überzeugt.
Für die Aufbewahrung des ERBE FOR MEN®
Razolution® 4Edges ist kein Halter notwendig, da der
Rasierhobel praktischerweise auf seinem Griff abgestellt werden kann.
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