
ANLEITUNG FÜR DIE BÖKER RASIERKLINGEN-MESSER
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Böker Rasierklingen-Messer!
Damit Sie lange Freude daran haben, empfehlen wir Ihnen, einige Hinweise zu beachten:

Reinigen
Direkt nach jeder Benutzung sollten Sie das Rasierklingen-Messer unter fließend warmen Wasser sorgfältig abspülen, gegebenenfalls mit 
einem feuchten Tuch reinigen und anschließend sofort mit einem weichen Tuch abtrocknen. Ein zu langes Einwirken von Rasierschaum oder 
Seife kann zu Fleckenbildung und im extremen Fall zu Korrosion führen. Um Schnittverletzungen vorzubeugen, bitte das Rasierklingen-
Messer immer vom Klingenrücken zur Schneide abwischen und trockenreiben.

Wechseln der Klingen
Der Aufwand des Schärfens und Lederns entfällt, da die austauschbaren Rasierklingen einfach gewechselt wer-
den können. Dafür wird die Einschubhalterung behutsam aus der Klingenaufnahme gezogen und aufgeklappt 
(Abb. 1). Vor dem Einsetzen müssen die Doppelrasierklingen vorsichtig noch vor dem Auspacken im Wachspapier 
in der Mitte durchgebrochen werden. Danach wird die Einschubhalterung wieder eingesetzt.

Die Klingenaufnahme besteht aus rostfreiem Edelstahl und feuchtigkeitsresistentem Kunststoff und ist so konzi-
piert, dass sowohl die überall erhältlichen 43 mm Standardklingen für klassische Rasierhobel (Double Edge), als 
auch 65 mm lange Standardklingen verwendet werden können.

Daher liegen dem Böker Rasierklingen-Messer zwei Einschubhalterungen bei. Die für die 43 mm Standardklingen 
vorgesehene Halterung kann an der Ausbuchtung an der Oberseite erkannt werden (Abb. 2), sie befindet sich im 
Auslieferungszustand bereits in der Klingenaufnahme. Die Einschubhalterung für die längeren 65 mm Standard-
klingen weist hingegen drei runde Fixierpunkte auf (Abb. 3).

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Benutzung Ihres Böker Rasierklingen-Messers.
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INSTRUCTIONS FOR THE BOKER RAZOR KNIVES
Congratulations to your Boker Razor Knife!
We recommend that you follow a few tips in order to ensure that you will enjoy it for a long time:

Cleaning
After every use, carefully rinse the Razor Knife under running warm water, clean with a moist rag if necessary, and then immediately dry with 
a dry rag. Letting shaving foam or soap act on it too long can lead to the formation of stains and in extreme cases to corrosion. In order to 
prevent cuts, please always wipe the Razor Knife from the back to the edge.

Changing the blades
The effort of sharpening and leathering is no longer necessary, as the exchangeable razor blades can be 
changed easily. To do this, simply gently pull the insert holder out of the blade holder and open them (Fig. 1). 
Before inserting, double edge razors are carefully broken in the middle before unpacking inside the waxed 
paper. The insert holder is then reinstalled.

The blade receptacle is made from stainless steel and moisture-resistant synthetic and is designed to permit 
the use of both the ubiquitous 43 mm standard blades for classic safety razors (double edge) and the 65 mm 
long standard blades.

Therefore, the Boker Razor Knife comes with two insert holders. The holder for the 43 mm standard blades 
can be recognised by the bulge on the top (Fig. 2) and is already in the blade receptacle when delivered. The 
insert holder for the longer 65 mm standard blades has three round fixing points (Fig. 3).

We hope you enjoy using your Boker Razor Knife.

For Europe: Heinr. Böker Baumwerk GmbH  Boker USA, Inc., 
Schützenstr. 30 • 42659 Solingen    Lakewood • CO 80214-5917
Tel. +49 / (0)212 / 40 12-30 • Fax +49 / (0)212 / 40 12-80 Phone: (800) 992-6537 • Fax: (303) 462-0668
Email: info@boker.de • Website: www.barbers-corner.com Email: sales@bokerusa.com • Website: www.bokerusa.com

3

2

1


	rasierklingen-messer
	razor-knife

