
1. Was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Series 5 Modellen?
Der Series 5070cc hat ein hochwertiges Gehäuse und ein fortschrittliches Display: eine 
2 Stufen Batterieanzeige mit Warnung bei niedrigem Akkuladestand, Reisesicherung und 
Reinigungsanzeige. Darüber hinaus ist im Lieferumfang des 5070cc die automatische 
Clean&Charge Station von Braun enthalten: Reinigt, lädt und pflegt auf Knopfdruck - so 
fühlt sich Ihr Rasierer jeden Tag wie neu an. Mehr Informationen zu den Series 5 Rasierern 
finden Sie in der Series 5 Modellübersicht.

2. Wie oft muss ich die Kartusche meiner Reinigungsstation austauschen?
Wenn Sie Ihren Rasierer mit der Reinigungsstation zweimal wöchentlich reinigen, müssen 
Sie die Reinigungskartusche nur alle 2 bis 3 Monate austauschen, damit sich Ihr Rasierer 
jeden Tag wie neu anfühlt.

3. Wie oft muss ich den Rasierkopf wechseln?
Wir empfehlen nach jeweils 18 Monaten einen Austausch aller Scherteile.

4. Was ist der Unterschied zwischen Folien- und Rotationsrasierern?
Rotationsrasierer arbeiten mit Kreisbewegungen, während Braun Folienrasierer so gestal-
tet sind, dass sie mit effizienten Seitwärtsbewegungen auf der Haut rasieren und so für 
perfekte Kontrolle und Präzision sorgen. Die Folien schützen die Haut vor Reizungen und 
wurden speziell für die gründlichste und angenehmste Braun Rasur entwickelt.

5. Warum brauche ich eine Clean&Charge Station, wenn ich meinen Series 5
auch unter fließendem Wasser reinigen kann?
Unsere Tests zeigen, dass die Reinigung des Rasierers mit der Clean&Charge Station
weitaus hygienischer ist als das Reinigen unter Leitungswasser. Zudem ist es komfortab-
ler: d.h. Ihr Rasierer wird auf Knopfdruck automatisch gereinigt, aufgeladen und gepflegt.

6. Ich habe bereits von meinem vorhergehenden Braun Rasierer (Syncro,
Activator, 360, usw.) eine Reinigungsstation. Kann ich sie für den neuen
Series 5 Rasierer verwenden?
Nein, die Series 5 stehen am Anfang einer neuen Generation von Rasierern mit komplett
überarbeiteter Technologie und können daher mit älteren Reinigungsstationen nicht ge-
nutzt werden.
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7. Kann ich mir einen einzelnen Rasierer kaufen und ihn später durch eine
Clean&Charge Station aufrüsten?
Nein, Rasierer und Clean&Charge Station wurden so konzipiert, dass sie sich während
der Reinigung miteinander vernetzen. Rasierer, die ohne Clean&Charge Station erworben
werden, verfügen nicht über die erforderliche Technologie.

8. Haben Sie Tipps zur Rasur mit einem Elektro-Rasierer?
Wir empfehlen, sich vor dem Duschen zu rasieren. Nach mehreren rasurfreien Tagen, z.B. 
am Wochenende, sollten Sie vor der eigentlichen Rasur erst Ihre Bartstoppeln trimmen. 
Ziehen Sie die Haut glatt und führen Sie den Apparat entgegen der Bartwuchsrich-
tung,während Sie ihn im rechten Winkel (90°) zur Haut halten. Bei schwer zugänglichen 
Stellen, wie unter der Nase, können Sie auf die MultiHeadLock-Funktion umstellen. Damit 
sperren Sie den Scherkopf und können manuell einen von 5 verfügbaren Scherköpfe 
verwenden, dessen Winkel am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Halten Sie den  
Druck gleichmäßig, um die gründlichste und angenehmste Braun Rasur zu erreichen. 
Um Koteletten, Oberlippenbart oder Vollbart zu trimmen, verfügt der Series 5 über einen 
Präzisionstrimmer mit überragender Schnittleistung. Um dieses komfortable und präzise 
Werkzeug zu verwenden, schieben Sie einfach den Trimmer nach oben.

9. Hat der Akku einen Memory-Effekt, wie man ihn vom Mobiltelefon oder
Laptop kennt?
Nein, die Series 5 Rasierer arbeiten mit einem Li-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt. Sie
können ihn aufladen, wann Sie möchten, und die Eigenentladungsrate ist (gegenüber
NiMh-Batterien) gering. Li-Ionen-Akkus sind die leistungsstärksten Akkus mit der
längsten Leistung, die es für Braun Rasierer gibt.


