
1.1 Allgemein – FAQs

ist es okay, wenn meine Partnerin und ich densel-
ben Rasierer benutzen?
Es ist keine gute Idee, den Rasierer mit der Partnerin zu teilen – 
aus hygienischen Gründen, aber auch wegen der Rasier- 
leistung. Denn Frauen rasieren einen wesentlich größeren Teil 
ihres Körpers, und Sie können feststellen, dass die Klingen be-
reits nach einigen wenigen Rasuren stumpf werden, wenn Ihre 
Partnerin ihn mitbenutzt, sodass die Gefahr von Kratzern oder 
Schnittverletzungen steigt. Sagen Sie Ihrer Frau oder Freundin 
einfach, dass sie es doch lieber mit einem speziell auf die Be-
dürfnisse von Frauen abgestimmten Rasierer wie dem Gillette® 
Venus® Embrace® versuchen sollte.

Wächst mein Barthaar nach der Rasur dicker nach?
Gillette-Wissenschaftler haben in ausführlichen Testreihen unter-
sucht, ob sich Männerhaar im Hinblick auf Wachstum, Struktur 
und Farbe durch die Rasur verändert. Die Experimente haben 
gezeigt, dass die Rasur keinen Einfluss auf Wachstum, Farbe 
oder Struktur des Haars hat. Die Rasur hat jedoch Auswirkun-
gen auf die Form der nachwachsenden Haarspitzen. Deswegen 
kann es sein, dass sich Barthaare anders anfühlen, wenn sie 
nachwachsen. Lässt man die Haare aber vollständig nachwach-
sen, erreichen sie wieder ihren vorherigen Zustand.

Was ist der Unterschied zwischen einweg- und 
mehrwegrasierern?
Wenn sich ein Einwegrasierer abgenutzt hat, wird er komplett 
entsorgt. Bei Mehrwegrasierern wird nur der Rasierkopf mit den 
Klingen ausgetauscht. Mehrwegrasierer wie der Gillette Fusion 
ProGlide und der Gillette Fusion besitzen eine fortschrittlichere 
Klingentechnologie und ein ergonomischeres Design als Ein-
wegrasierer – für eine glatte, sanfte und angenehmere Rasur.
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2.1 gillette FUsion PRoglide PoWeR – FAQs

Was bedeutet „dünnere, feinere Klingen“ und wie 
wird dadurch die Rasur verbessert?
Der Gillette Fusion ProGlide Power Rasierer hat dünnere,  
feinere Klingen* als der Fusion Power, die über eine Beschich-
tung verfügen, welche die Gleitfähigkeit erhöht. Dadurch  
müssen Sie weniger ziehen und reißen* und erreichen gleich-
zeitig eine optimale Gleitfähigkeit. (*4 Hauptklingen vs. Fusion)

 

Wie tragen die Power-Bewegungen des Rasierers zu 
einer besseren Rasur bei?
Mit den batteriebetriebenen Rasierern hat Gillette eine neue 
Ära der Nassrasur eingeläutet. Die oszillierende Klingenbe- 
wegung sorgt bei den Nassrasiersystemen von Gillette für  
beruhigende Mikro-Impulse und geradezu unglaublichen  
Komfort, mit dem die Klingen kaum noch spürbar sind.

Welche Batterien benutze ich im gillette Fusion  
Proglide Power und wie lange halten sie? 
Der Gillette Fusion ProGlide Power funktioniert mit einer 
AAA-Batterie. Wenn die Zeit für einen Batteriewechsel  
gekommen ist, beginnt die Batteriekontrollleuchte des Gillette 
Fusion ProGlide Power zu blinken. Bei einer durchschnittlichen 
Nutzung des Rasierers sollte die Batterie ca. drei bis sechs 
Monate halten.

Kann ich den gillette Fusion Proglide Power  
gefahrlos unter der dusche benutzen?
Ja! Der Gillette ProGlide Power ist wasserdicht und kann  
absolut gefahrlos in nasser Umgebung benutzt werden.
 
Wie lange hält der gillette Fusion Proglide Power 
Rasierkopf? 
Wie lange ein Rasierkopf verwendet werden kann, ist von  
Nutzer zu Nutzer unterschiedlich und hängt von vielen  
Variablen ab, wie zum Beispiel der Beschaffenheit des Bart-
haares, der Rasurvorbereitung, den Rasiergewohnheiten und 
der Hautempfindlichkeit. Der verbesserte Indikator-Lubrastreifen 
des Gillette Fusion ProGlide zeigt Ihnen farblich an, wann der 
Rasierkopf nicht mehr optimal rasiert, denn er verblasst, sobald 
die optimale Rasierleistung nicht mehr gegeben ist. 

2.2 gillette FUsion PRoglide – FAQs

Was bedeutet „dünnere, feinere Klingen“ und wie 
wird dadurch die Rasur verbessert?
Der Gillette Fusion ProGlide Rasierer hat dünnere, feinere 
Klingen* als der Fusion, die über eine Beschichtung verfügen, 
welche die Gleitfähigkeit erhöht. Dadurch müssen Sie weniger 
ziehen und reißen und erreichen gleichzeitig eine optimale 
Gleitfähigkeit. (* 4 Hauptklingen vs. Fusion)

 
 
Welche Verbesserungen wurden am Präzisions- 
trimmer vorgenommen?
Die Klinge wurde verbessert und es wurden Anti-Verstopfungs-
schlitze zum Schutz vor Ablagerungen integriert, die für eine 
bessere Abspülbarkeit sorgen.
 
gibt es Verbesserungen am lubrastreifen?
Ja! Durch die verbesserte Formel mit Mineralöl, die die Gleit-
fähigkeit erhöhen, kann der Rasierer jetzt ganz sanft über die 
Haut gleiten.
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2.3 gillette FUsion PRoglide styleR – FAQs

Was unterscheidet die Kammaufsätze voneinander?
Mit den drei austauschbaren Kammaufsätzen können Sie die 
gleichmäßige Länge und präzise Kontur Ihres Lieblingsstyles 
mühelos pflegen. Egal ob einfacher Goatee, Lehrerbart oder 
Nassrasur mit definierten Koteletten – Sie werden Ihren besten 
Look meistern. 
 
Wann wird die präzise Konturen-Klinge eingesetzt?
Nachdem Bart und Koteletten auf die gewünschte Länge 
getrimmt wurden, sorgt die präzise Konturen-Klinge für den 
Feinschliff und vollendet Ihren Lieblingsstyle.

Wie erziele ich bei der nutzung der präzisen Kontu-
ren-Klinge die besten Resultate – mit eingeschalteter 
oder ausgeschalteter Power?
Die präzise Konturen-Klinge kann mit ein- oder ausgeschalteter 
Power benutzt werden. Das hängt ganz von Ihren persönlichen 
Vorlieben ab. Ob Sie den Präzisionstrimmer mit ein- oder aus-
geschalteter Power nutzen wollen, ist Ihre individuelle Entschei-
dung.

Welche Batterien benutze ich im gillette® Fusion® 
Proglide™ styler? Wie lange halten sie?
Der Gillette Fusion ProGlide Styler funktioniert mit einer  
AA-Batterie. Bei einer durchschnittlichen Nutzung des Rasierers 
sollte die Batterie ca. 1 bis 1,5 Monate halten.

Kann ich den gillette Fusion Proglide styler  
gefahrlos unter der dusche nutzen?
Ja. Der Gillette Fusion ProGlide Styler ist wasserdicht und kann 
absolut gefahrlos in nasser Umgebung benutzt werden.
 
Kann ich einen stromschlag bekommen, wenn der 
gillette Fusion Proglide styler mit Wasser in Berüh-
rung kommt?
Nein. Der Gillette Fusion ProGlide Styler kann gefahrlos im 
Wasser verwendet werden.

Wie lange halten die Klingen beim gillette Fusion 
Proglide styler?
Wie lange eine Klinge verwendet werden kann, ist von Nutzer 
zu Nutzer unterschiedlich und hängt von vielen Variablen 
ab, wie zum Beispiel der Beschaffenheit des Barthaares, der 
Rasurvorbereitung, den Rasiergewohnheiten und der Hautemp-
findlichkeit. Der neu entwickelte Lubrastrip im Gillette Fusion 
ProGlide Styler zeigt an, wenn die Klinge keine optimale 
Leistung mehr erreicht, indem er verblasst. Wenn dies der Fall 
ist, sollte die Klinge ausgewechselt werden, um wieder eine 
angenehmere Rasur zu erreichen.
Alle Fusion-Klingen können mit allen Fusion-Griffen verwendet 
werden.

Was bedeutet „dünnere, feinere Klingen“ und wie 
wird dadurch die Rasur verbessert?
Der Rasierer des Gillette Fusion ProGlide Styler hat fünf enger 
aneinander liegende Klingen, die eine verbesserte Rasierober-
fläche bilden. Zusätzlich sind die Klingen dünner als beim 
Gillette Fusion* – für weniger Ziehen und Reißen.
*4 Hauptklingen vs. Fusion.

Was ist der Komfort-schutz mit Ablaufrillen für über-
schüssiges Rasiergel? Welchen Vorteil hat er?
Der Rasierer des Gillette Fusion ProGlide Styler verfügt über 
Komfort-Lamellen. Das weiche, flexible Material umgibt die 
Klinge und schafft Ablaufrillen, die überflüssiges Rasiergel 
abfließen lassen. So bleiben die Klingen dicht an der Haut und 
sorgen für eine gründliche und gleichzeitig angenehme Rasur.

gibt es Verbesserungen am lubrastrip?
Ja. Wie alle ProGlide-Klingen enthält er jetzt mehr Gleitpartikel 
und einen Hauch von Ölen.

Passen auf den gillette Fusion Proglide styler auch 
andere marktgängige Rasierklingen?
Der Gillette Fusion ProGlide Styler kann nur mit Rasierklingen 
verwendet werden, die auf jeden Gillette Fusion, Fusion Power, 
Fusion ProGlide, oder Fusion ProGlide Power Griff passen. 
Alle Fusion-Klingen können mit allen Fusion-Griffen verwendet 
werden.
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3.1 gillette FUsion PoWeR – FAQs

Was macht den gillette Fusion Power zu einem noch 
besseren Rasierer als den mACH3?
Was den Fusion Power zu einem besseren Rasierer macht als 
den MACH3, sind acht Jahre innovative Entwicklung und zahl-
reiche Patente. Der Gillette Fusion Power stellt ein innovatives 
Rasursystem mit fortschrittlichen Technologien auf Vorder- und 
Rückseite dar. Er verfügt über dieselbe Rasierkopf-Technologie 
wie der Gillette Fusion: die 5-Klingen-Rasieroberflächen- 
Technologie, den Präzisions-Trimmer, den flexiblen Komfort- 
Schutz und den verbesserten Indikator-Lubrastreifen. Der Gillette 
Fusion Power verfügt über eine Klingenbeschichtung, die die 
Schnittgefahr im Vergleich zum Fusion Manual verringert und 
für unglaubliche Gleitfähigkeit und Komfort sorgt. Ein noch an-
genehmeres Rasurerlebnis bieten nur der Fusion ProGlide und 
der Fusion ProGlide Power.
 
Wie tragen die Power-Bewegungen des Rasierers zu 
einer besseren Rasur bei?
Mit den batteriebetriebenen Rasierern hat Gillette eine neue 
Ära der Nassrasur eingeläutet. Das zusätzliche Moment der 
oszillierenden Klingenbewegung sorgt bei den Nassrasier- 
systemen von Gillette für beruhigende Mikro-Impulse und  
geradezu unglaublichen Komfort, mit dem die Klingen kaum 
noch spürbar sind.

Was hat es mit dem mikrochip auf sich und wie 
funktioniert er?
Ein batteriebetriebener Rasierer bietet eine optimale Rasur, 
wenn Spannung und Frequenz bei jeder Anwendung gleich 
bleiben. Jedoch wird die Batterie mit der Zeit schwächer und 
die Spannung kann nachlassen, sodass die Frequenz und damit 
auch die Rasierleistung nicht mehr optimal sind. Der Mikro-
chip sorgt für eine über die gesamte Lebensdauer der Batterie 
hinweg konstante Spannung und Frequenz – damit Sie sich 
darauf verlassen können, dass der Rasierer konstant die gleiche 
Leistung bringt.
 
Wie erziele ich bei der nutzung des Präzisions- 
trimmers die besten Resultate – mit ein- oder aus- 
geschalteter Power?
Der Präzisions-Trimmer kann mit eingeschalteter oder ausge-
schalteter Power verwendet werden. Das hängt ganz von Ihren 
persönlichen Vorlieben ab. Ob Sie den Präzisions-Trimmer mit 
ein- oder ausgeschalteter Power nutzen wollen, ist Ihre individu-
elle Entscheidung.

3.2 gillette FUsion – FAQs

Was macht den gillette Fusion zu einem noch  
besseren Rasierer als den mACH3?
Was den Fusion zu einem besseren Rasierer macht als den 
MACH3, sind acht Jahre innovative Entwicklung und zahlreiche 
Patente. Der Gillette Fusion stellt ein innovatives Rasursystem mit 
fortschrittlichen Technologien auf Vorder- und Rückseite dar. Der 
Gillette MACH3 verfügt über drei innovativ angeordnete Klin-
gen, die dichter über die Hautoberfläche gleiten. Forschungen 
von Gillette haben jedoch gezeigt, dass die 5-Klingen-Rasier- 
oberfläche des Fusion mit der innovativen Klingenanordnung 
und dem flexiblen Komfort-Schutz für eine bessere Rasur von 
Gillette sorgt.
Ein noch angenehmeres Rasurerlebnis bietet nur der Fusion 
ProGlide und der Fusion ProGlide Power.
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4.1 gillette mACH3 sensitiVe – FAQs

Was ist der Unterschied zwischen dem gillette 
mACH3 sensitive und dem mACH3 turbo?
Der Gillette MACH3 Sensitive verfügt über eine fortschrittliche 
3-Klingen-Rasiertechnologie mit PowerGlide-Klingen, einen 
beweglichen Klingenkopf, zehn hauchdünne Lamellen und 
sanfte Mikro-Impulse. Der Gillette MACH3 Turbo vereint eine 
fortschrittliche 3-Klingen-Rasiertechnologie mit Klingen, die für 
weniger Reibung sorgen, und den feuchtigkeitsspendenden 
Indikator-Lubrastreifen. Egal, für welchen Rasierer von Gillette 
Sie sich entscheiden, eine komfortable Rasur ist Ihnen sicher.

Was hat es mit den mikro-impulsen auf sich und wie 
funktionieren sie?
Beim Rasieren können kleine Dinge eine große Wirkung  
haben. Schalten Sie die Power bei Ihrem Gillette MACH3 
Sensitive ein und erleben Sie, wie eine Welle beruhigender 
Mikro-Impulse die Klingen sanft in Schwingung versetzt.  
Diese sanften Mikro-Impulse sorgen dafür, dass sich das Haar 
aufrichtet und Sie weniger nachrasieren müssen.
 
Was ist der Unterschied zwischen dem gillette 
mACH3 und dem Fusion?
Der Gillette MACH3 verfügt über drei fortschrittlich angeord-
nete Klingen, die dichter über die Hautoberfläche gleiten. 
Denn aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Forschungen von 
Gillette haben jedoch gezeigt, dass die 5-Klingen-Rasieroberflä-
che des Fusion mit der innovativen Klingenanordnung und dem 
flexiblen Komfort-Schutz für die beste Rasur von Gillette sorgt.

4.2 mACH3 | mACH3 tURBo – FAQs

Was ist der Unterschied zwischen einem Rasierer mit 
zwei Klingen und dem gillette mACH3?
Bei einem Einwegrasierer sorgen die beiden Sensor-Klingen  
zusammen mit dem ergonomisch geformten Griff, durch den 
der Rasierer leichter zu kontrollieren und zu handhaben ist, für 
eine gründliche und angenehme Rasur. Der Gillette MACH3 
verfügt dagegen über drei innovativ angeordnete Klingen, denn 
aller guten Dinge sind drei. Dadurch brauchen Sie  
weniger Züge beim Rasieren – für weniger Hautirritationen  
und eine gründlichere Rasur.
 
Was ist der Unterschied zwischen dem gillette 
mACH3 und dem Fusion?
Der Gillette MACH3 verfügt über drei innovativ angeordnete 
Klingen, die dichter über die Hautoberfläche gleiten. Denn aller 
guten Dinge sind bekanntlich drei. Forschungen von Gillette 
haben jedoch gezeigt, dass die 5-Klingen-Rasieroberfläche des 
Fusion mit der innovativen Klingenanordnung und dem flexiblen 
Komfort-Schutz für die beste Rasur von Gillette ohne batterie- 
betriebenen Rasierer sorgt.
 
Was hat es mit den lamellen auf sich und welche 
Aufgabe haben sie?
Der Gillette MACH3 verfügt durch seine zehn noch feineren 
und flexibleren Lamellen über einen ultra-sanften Schutz für die 
Haut. Die hauchdünnen Lamellen sind den Klingen vorgelagert 
und glätten die Haut. Sie richten außerdem widerspenstige 
Barthaare auf, bevor die erste Klinge sie abschneiden kann.  
So bekommen Sie eine gründliche und komfortable Rasur.
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