RASIERHOBEL
ABC

by

EINLEITUNG
Hallo Umweltheld,
wir wünschen dir mit deinem neuen Rasierhobel ganz viel Freude.
Wir danken dir für deinen nachhaltigen Einsatz und wünschen dir viel Spaß beim
Lesen und Rasieren.

Ein Rasierhobel ist langlebig und die perfekte Möglichkeit, um auf Einwegplastik
zu verzichten. Dein neuer Holz-Rasierhobel ist perfekt zur Nassrasur geeignet.

Unsere Vision ist es, umweltfreundliche und nachhaltige Alternativen zu EinwegPlastik aufzuzeigen. Auf unsere Homepage www.ecoyou.de findest du zahlreiche
Tipps und Tricks zum Thema Rasierhobel und generell zu einem nachhaltigen
Leben.

Nachhaltige und herzliche Grüße

dein EcoYou Team

“Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges
Zuhause. Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir ihn
zerstören.” Dalai Lama
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ZUSAMMENBAU
Der Zusammenbau deines neuen Rasierers ist ganz einfach, hier zeigen wir dir, wie.

Anleitung
1. Schraube den Rasierer gegen den Uhrzeigersinn auf.
2. Wenn du alle Teile einzeln vor dir hast, nimm die Klinge aus der Verpackung.
3. Stecke die Klinge (B) auf den obersten Teil (A).
4. Stecke das untere Teil C so auf, dass der geriffelte Teil zur Rasierklinge zeigt.
5. Schraube nun den Griff im Uhrzeigersinn an.
Achte hierbei darauf, dass die Klinge fest sitzt.

A
B
C

Sicherheitshinweise
Fasse die Rasierklinge immer nur an den kurzen Seiten an.
Stelle sicher, dass du beim Festdrehen den Griff drehst.
Nicht den Rasierkopf
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BÄUME PFLANZEN MIT
ECOYOU
“Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig
Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt.”
Darum lasst uns zusammen einen Wald pflanzen.
Für jedes Foto mit einem EcoYou-Produkt auf Instagram mit dem

#Umweltheld pflanzen wir einen Baum.
Warum? Das Ökosystem der Erde ist ohne Bäume kaum vorstellbar. Ein Baum
spendet Schatten, filtert Staub, bindet Kohlenstoffe und versorgt uns mit
lebensnotwendigem Sauerstoff.

Bereits ein kleiner Baum versorgt im Schnitt 5 – 10 Menschen mit Sauerstoff.
Dennoch wird jede Minute ein Waldgebiet in der Größe von 35 Fußballfeldern
abgeholzt.
Umgesetzt wird das Pflanzen der Bäume mit der Organisation Plant for the
Planet.

Damit wir dein Foto noch leichter finden, verlinke uns auf dem Foto oder nutze
den #EcoYou. Informiere dich auf unserer Homepage über das Projekt

Seite 3

IN 6 SCHRITTEN ZUR
PERFEKTEN RASUR
1. Feuchte deine Haut mit lauwarmen Wasser an, wahlweise auch mit (Rasier-)
Seife, Rasiercreme oder Rasierschaum.
Durch das lauwarme Wasser öffnen sich die Poren und das Rasieren gelingt
besser.

2. Halte deinen Rasierer kurz unter Wasser.
3. Halte den Rasierer in einem Winkel von etwa 30° zu deiner Haut und mache
die ersten kurzen Züge. Übe dabei keinen zusätzlichen Druck auf den Rasierer
aus.

4. Halte den Rasierer während der Rasur immer mal wieder unter fließendes
Wasser. Dadurch kannst du die rasierten Haare von der Klinge entfernen.
Durch das gelegentliche Reinigen gelingt die Rasur leichter.

5. Wenn du fertig bist, reinige die rasierte Stelle mit Wasser und trockne sie
mit einem sauberen Handtuch ab.

6. Zur Nachpflege kannst du je nach Hauttyp deine gewohnten
Pflegeprodukte verwenden. Öle geben deiner Haut Feuchtigkeit zurück.
Entzündungshemmende Öle wie zum Beispiel Jojobaöl eignen sich besonders
gut.

Als junges Team freuen wir uns sehr über deine Bewertung
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4 TIPPS FÜR DEINE RASUR
Tipp 1: Lass dir Zeit
Auch wenn die Rasur mit dem Rasierhobel ganz einfach ist, solltest du deine
erste Rasur nicht übereilen. Nimm dir etwas mehr Zeit, um dich an deinen
neuen Lieblings-Rasierer und seine Handhabung zu gewöhnen.

Tipp 2: Vorsicht vor Unebenheiten
Sei besonders an unebenen Körperstellen wie deinen Knöcheln, Kniescheiben
oder bei

„abstehenden“ Muttermalen vorsichtig. Auch wenn der Rasierer über

einen Sicherheitsschutz verfügt, besteht die Möglichkeit, dass du dich damit
schneidest.

Straffe die Haut an unebenen Körperstellen und sei besonders achtsam, um
Verletzungen zu vermeiden.

Tipp 3: Nassrasur mit Wasser
Rasiere die entsprechende Körperstelle nicht trocken. Einfacher geht es, wenn
du die Haut vorher mit Wasser nass gemacht hast. Ideal ist die Rasur auch
während des Duschens. Auch kannst du Seife zur Rasur nutzen.

Tipp 4: Übe keinen Druck aus
Lasse den Rasierhobel sanft über deine Haut gleiten und drücke den
Rasierhobel nicht zu fest.

Wir sind erst glücklich wenn du es auch bist. Bei Fragen & Anliegen schreib uns bitte eine
Nachricht an hallo@ecoyou.de
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RASIERER UND KLINGEN
PFLEGE
In diesem Kapitel erklären wir dir, wie du deinen Rasierer und die Klingen
pflegen kannst, um die Lebensdauer zu erhöhen.

Abtrocknen
Trockne deinen Rasierer nach jeder Rasur gründlich ab. Wenn du deinen
Rasierer nur unregelmäßig verwendest, kannst du ihn zusätzlich auseinander
bauen um ihn trocken zu halten.

Reinigen
Zusätzlich zum Abtrocknen solltest du den Rasierer in regelmäßigen
Abständen auseinander bauen. So kannst du alle Teile sorgfältig säubern.
Dies bietet sich vor allem beim Klingenwechsel an.

Aufbewahren
Bewahre den Rasierer an einem trockenen Ort auf. Achte dabei darauf, dass
der Rasierhobel sowie die Klingen nicht in Reichweite von Kindern sind.
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RASIERKLINGE RICHTIG
ENTSORGEN
Die fachgerechte Entsorgung der Rasierklingen ist wichtig.

Möglichkeit 1: In Papier verpackt
Die einfachste Möglichkeit ist es, deine Klingen nach dem Wechsel einfach in
Papier oder in der alten Verpackung einzuwickeln. Dadurch kann sich
niemand mehr schneiden.

Möglichkeit 2: Der Klingensammler
Der Klingensammler erinnert an ein Sparschwein. Statt Kleingeld entsorgst du
darin jedoch Rasierklingen. Je nach Größe kannst du diesen Sammler über
mehrere Monate bis Jahre behalten und die Klingen sammeln.

Möglichkeit 3: Das Sparschwein
Ähnlich wie beim Klingensammler, kannst du auch ein Sparschwein nutzen, um
Rasierklingen zu entsorgen. Vielleicht hast du noch ein altes Sparschwein zu
Hause.
Bitte stelle sicher, dass du einen Warnhinweis an das Sparschwein anbringst.
Nicht das dein Partner das Schwein mit zur Bank nimmt und es vor einem der
Mitarbeiter entleert.

Möglichkeit 4: Leere Blechdose
Hustenbonbons wie Pulmoll gibt es in einer kleinen Blechdose. Auch diese
eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Rasierklingen. Sollte die Dose voll mit
alten Rasierklingen sein entsorge die komplette Dose. Achte auch hier, dass
die Dose mit den entsorgten Rasierklingen, als solche erkennbar ist und nicht
in Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
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DIY REZEPT FÜR
RASIERCREME
In diesem Kapitel haben wir ein Rezept für dich, falls du gerne deine eigene
Rasiercreme herstellen möchtest.

Rezept für (Bio) Rasiercreme
Für dieses Rezept solltest du darauf achten, dass du unraffinierte, natürliche
Shea Butter mit einer gelblichen Farbe verwendest. Nur diese besitzt noch alle
ihre pflegenden Eigenschaften.

Zutaten:
50 g Kokosöl
50 g Shea Butter
35 g Olivenöl, Mandelöl oder etwas Ähnliches
1 EL (Bio) Flüssigseife

Optional:
1 TL flüssiges Vitamin E-Öl für eine bessere Haltbarkeit
Ein paar Tropfen ätherische Öle wie z.B. Teebaumöl
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DIY REZEPT FÜR
RASIERCREME
Herstellung:
1. Shea Butter und Kokosöl in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze schmelzen
2. Gieße alles in eine Schüssel sobald die Masse flüssig ist
3. Gib jetzt das Olivenöl und optional das Vitamin-E-Öl und die ätherischen
Öle hinzu und verrühre alles kräftig
4. Stelle die Schüssel in den Kühlschrank und warte, bis alles hart ist

Wenn alles ausgehärtet ist, sollte dich das Ergebnis an Butter erinnern.
Wenn es soweit ist, nimm die Masse aus dem Kühlschrank und schlage sie mit
einem Handmixer mit Rührbesen.
Das machst du etwa 3 bis 4 Minuten lang. Nach etwa 1 bis 2 Minuten fügst du
die Flüssigseife hinzu.
Wenn du eine leichte und cremige Konsistenz erreicht hast, kannst du
aufhören.

Lagere deine Rasiercreme am besten im Kühlschrank. Dort ist sie
mehrere Monate haltbar.
Sie wird dir ein wunderbares Rasiererlebnis ermöglichen, auch wenn sie nicht
so stark schäumt wie gekaufte Cremes.
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HÄUFIGE FRAGEN
Wo kann ich mich mit dem Rasierhobel rasieren?
Generell überall, wo du dich auch mit einem herkömmlichen Rasierer rasierst.
Du kannst zuerst an einfachen Stellen wie deinen Beinen üben, um ein Gefühl
für den Rasierer zu bekommen.

Wann sollte ich die Klinge wechseln?
Das kommt ganz darauf an, wie häufig du dich rasierst.
Generell gilt aber: Wenn du merkst, dass die Klinge stumpf wird und es
vielleicht anfängt leicht zu

„ziepen“, wird es Zeit, die Rasierklinge zu

wechseln.

Wo finde ich passende Rasierklingen?
Sollten die mitgelieferten Rasierklingen zur Neige gehen, findest du neue
Rasierklingen im Internet, im Einzelhandel oder im Unverpackt-Laden.
Probiere unbedingt verschiedene Rasierklingenmarken aus und finde die
passende Klinge für deine Haut.

Was kann ich tun, wenn ich mich geschnitten habe?
Da haben wir gleich mehrere Möglichkeiten für dich:
1. Ganz einfach mit deinem sauberen Finger auf die Wunde drücken und
halten.
2. Natürliches Lippenbalsam - Die wachsartige Textur hilft, die Wunde schnell
zu verschließen.
3. Alaunstein oder Alaunstift - Alaun ist eine spezielle Art Salz. Es kann bei der
Anwendung kurz brennen, aber dafür tötet es Bakterien und hilft die Blutung
in Sekunden zu stoppen.
4. Eiswürfel - Verengt die Blutgefäße und hilft dadurch die Blutung zu
stoppen.
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PLASTIK-PROBLEMATIK
Du fragst dich, wieso ein nachhaltiger und plastikfreier Alltag wichtig
ist?
37 kg Plastikmüll pro Jahr
- In Europa werden Durchschnittlich 7 von 100 Plastiktüten recycelt
- Etwa 10 Millionen Tonnen Plastik landen pro Jahr im Meer
- Jeder Deutsche produziert Durchschnittlich

Das Schlimmste daran ist aber, dass es

350 bis 400 Jahre dauert bis sich ein

Plastikteil zersetzt.
Erst deine

Ur- Ur- Ur- Ur- Urenkel würden daher erleben, wie eine heute

produzierte Plastiktüte in ihre letzten Teile zerfällt.
Verschwunden ist die Plastiktüte aber leider auch dann nicht.
Es bedeutet nur, dass sie sich in

Mikroplastik aufgelöst hat. Mikroplastik sind

Plastikteilchen, die kleiner als 5 mm sind. Diese können ungehindert von
Lebewesen aufgenommen werden und in unserer Nahrung und unserem
Wasser landen.

Durch unüberlegten Plastikverbrauch vergiften wir also nicht nur unsere
Umwelt, sondern auch uns selbst.

Mit dem Rasierhobel von

EcoYou lieferst du einen großen Beitrag zu einer

nachhaltigen und plastikfreien Zukunft.

Für dein Engagement wollen wir uns daher an dieser Stelle bedanken.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Sämtliche Informationen sind ausschließlich für dein Allgemeinwissen
bestimmt. Sie dienen nicht als Ersatz für medizinischen Rat oder die
medizinische Behandlung spezifischer medizinischer Erkrankungen.

Die Informationen sollten nicht als vollständig angesehen und 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 rufe bitte
unverzüglich einen Arzt oder einen sonstigen Gesundheitsspezialisten an oder
besuche diesen.

Du solltest aufgrund von dem, was du hier liest, niemals medizinischen Rat
missachten oder dessen Aufsuchung aufschieben.

EcoYou 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 der folgenden EMail-Adresse

hallo@ecoyou.de und wir helfen dir gerne weiter.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, das Produkt enthält
Kleinteile.
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