Bart rasieren – So hochwertig kann rasieren sein?
Kundenmeinungen:

sehr guter Rasierer, 17. März 2016
Von
Hierholzer, Michael
Rezension bezieht sich auf: Braun Series 7 799cc-7 Rasierer, Trocken- &
Nassrasur (mit 3 Reinigungskartuschen) (Badartikel)
Ich hatte mir vor einem halben Jahr den Philips Rasierer Senso Touch gekauft und war
überhaupt nicht zufrieden mit dem Rasierer. Der Braun kam vorgestern an und gleich die
erste Rasur hat mich voll überzeugt, obwohl ich ihn auf sensitiv gestellt habe war ich in
der hälfte der Zeit fertig und laut meiner Frau glatt wie ein "Kinderpopo". Ich kann diesen
Rasierer nur weiterempfehlen. Wenn 1 Kartusche 2 Monate halten soll, so wie ich es in
anderen Bewertungen gelesen habe, dann ist der Preis auch für die Nachfüllpacks nicht
zu hoch.

Bester Trockenrasierer auf dem Markt, 3. März 2016
Von
Mauricio Gerth
Rezension bezieht sich auf: Braun Series 7 799cc-7 Rasierer, Trocken- &
Nassrasur (mit 3 Reinigungskartuschen) (Badartikel)
Der Braun Series 7 Rasierer hat für mich den morgendlichen Stress um ein großen Faktor
verringert. Es ist nunmehr mein dritter Trockenrasierer den ich selbst besessen habe,
und für mich auch bisher der absolut Beste - mit Abstand! Zuvor hatte ich ein sehr
günstiges Gerät von Braun, welches seinen Zweck erfüllt hat, jedoch nicht so 100%ig
gründlich gearbeitet hat. Danach dachte ich, es wäre eine gute Idee etwas neues
auszuprobieren und bin zu Philips gewechselt.
Hier muss jeder für sich eine Grundsatzentscheidung fällen: Welches Art von
Trockenrasierer möchte ich benutzen und passt am besten zu mir. Mit Philips 3 Klingen
System habe ich mich anfangs wohl gefühlt. Da die Kreisbewegungen die man mit dem
Gerät von Philips jedoch machen sollte, kommt es bei mir schneller zu Hautirritationen.
Braun's Anordnung der Klingen ist etwas völlig anderes: Es wird durch eine auf- und ab
Bewegung rasiert. Hier sollte vorher getestet werden, welcher Hersteller besser zu
jemandem passt.
Insgesamt habe ich auch aus meinem Freundeskreis positives über Braun gehört und
habe mir somit einen Series 7 zugelegt, auch wenn ich den Preis anfangs erstaunlich
hoch empfunden habe. Später stellte sich jedoch heraus das die Bedienung einfach, das
Rasurergebnis exzellent und die Sauberkeit extrem gut ist.
+++ Das Reinigungsgerät +++
In meinen Augen eine Möglichkeit den Kunden an die Reinigungsprodukte der Hersteller
zu binden - jedoch merkt man einen deutlichen Unterschied, ob man das Gerät
verwendet oder nicht. Insgesamt ist die Handhabung sehr simpel - dazu kommt eine
Bedienungsanleitung zur Sicherheit. Es wirkt nicht störend im Badezimmer, da diese
Geräte in der Regel auch sehr chic aussehen - insbesondere beim Serie 7!
+++ Optik +++

Der Rasierer als solches sieht auch sehr chic aus, wirkt edel. In der Hand lässt er sich gut
halten und verdient auch hier volle Punktzahl.
+++ Batterie +++
Ob auf Reisen oder Zuhause, der Rasierer hält (je nach Bartwuchs) erstaunlich lange.
Natürlich kommt es bei jedem auf die Nutzung an, jedoch kann man locker mit einer
Batterieladung in einen Kurzurlaub reisen.
+++ Fazit +++
Tolles Produkt für einen tollen (stolzen) Preis. Wer etwas hochwertiges will bekommt es
hier für das nötige Kleingeld. Absolute Kaufempfehlung!

Bestens!, 27. Februar 2016
Von
L. Dietrich
Rezension bezieht sich auf: Braun Series 7 799cc-7 Rasierer, Trocken- &
Nassrasur (mit 3 Reinigungskartuschen) (Badartikel)
Bestens!
Ich hatte im Leben schon viele Rasieren aber der Braun ist einfach Klasse. Ich kann das
Gerät nur weiter empfehlen.

Absolut empfehlenswert., 26. Februar 2016
Von
Kurti
Rezension bezieht sich auf: Braun Series 7 799cc-7 Rasierer, Trocken- &
Nassrasur (mit 3 Reinigungskartuschen) (Badartikel)
Seit über 60 Jahre Erfahrungen mit diversen Rasierer (Philips - Remington - Braun Panasonic) habe ich mit dem "Braun 799cc-7" einen Volltreffer erziehlt. Absolut
alltagstauglich, bestes Ergebnis, fast wie Klinge, Kann ich nur weiter empfehlen.

Tut was er soll, 24. Februar 2016
Von
Dirk Singrin
Rezension bezieht sich auf: Braun Series 7 799cc-7 Wet & Dry Elektrorasierer
mit Reinigungsstation (1 Reinigungskartusche) (Badartikel)
Ich war gespannt auf die erste Rasur, da mein aletr Rasierer mehr gerissen als
geschnitten hat... Der hier tut genau was er soll, er rasiert ohne weh zu tun. Die Haut ist
glatt und fühlt sich gut an. Auch das Reinigungssystem empfinde ich als Plus! Alles in
allem das Geld wert!

Hier finden sie noch weitere Kundenmeinungen
Zurück zur unsere Seite!!

