
Kurzanleitung Rasierer Shave 304 «lift & wash»
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Schnellstart 
1  Vor der ersten Benutzung: 8 Std. laden
2  Schutzkappe abnehmen 
3 Gerät einschalten 
4 Nach der Rasur: Reinigung
5  Immer erst nachladen, wenn Akku leer ist

Laden
– Rasierer ausschalten
– Ladegerät anschliessen
– Ladezeit max. 1 Std.
 (Erstladung mindestens 8 Std.) 
– HINWEIS: Immer erst nachladen, 
 wenn der Akku komplett entladen ist!
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Scherfolien

Scherklingen

Entriegelungstasten 

für Scherkopf 

«lift & wash»-Tasten 

Für Waschstellung: Taste 

drücken

EIN-/AUS-Schalter mit zwei

Geschwindigkeitsstufen 

– Entriegelungstaste drücken und 
 gedrückt halten

– Rasierer einschalten: Taste nach
 oben schieben = Stufe «I»

– Taste weiter nach oben schieben,

 bis sie einrastet = Stufe «turbo»

Lade-Anzeige: 
–      orange = während Ladung
–      orange-blinkend = Akku 
      aufgeladen

Geräterückseite:

Ausfahrbarer Langhaarschneider 

Dreitagebart-Aufsatz

Schutzkappe 

Scherkopf

Verschlussknopf

Reinigung
– Ladegerät NICHT anschliessen
– «lift & wash»-Tasten drücken und Scherkopf 
 ausfahren lassen
– Rasierer einschalten (Stufe «I»)
– Unter fliessendem, warmen Wasser reinigen
 (max. 70 °C)
– Rasierer ausschalten (auf «0»)
– In geöffnetem Zustand trocknen lassen

HINWEIS:
– Netzstecker-/kabel immer trocken halten!

100 - 240 V~
 (50 - 60 Hz)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Bedienungsanleitung Rasierer Shave 304 «lift & wash»
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an 

das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen 

Gebrauch zu vermeiden.

Für Ihre Sicherheit.

Vor Inbetriebnahme lesen!

Garantie

− Ausgediente Geräte bei einer Verkaufs-
stelle zur kostenlosen, fachgerechten 
Entsorgung abgeben

− Geräte mit gefährlichem Defekt sofort 
entsorgen und sicherstellen, dass sie 
nicht mehr verwendet werden können

− Geräte nicht mit dem Hauskehricht ent-
sorgen (Umweltschutz!)

Entsorgung

2 Jahre Produkte-Garantie
Die MIGROS übernimmt während zwei 
Jahren seit Kaufabschluss die Garantie 
für die Mängelfreiheit und Funktionsfähig-
keit des von Ihnen erworbenen Gerätes.
Die MIGROS kann die Garantieleistung 
wahlweise durch kostenlose Reparatur, 
gleichwertigen Ersatz oder durch Rücker-
stattung des Kaufpreises erbringen. Wei-
tere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Allgemeine Bestimmungen:
Nicht unter die Garantie fallen:
– normale Abnützung
– Folgen unsachgemässer Behandlung
– Beschädigungen durch den Käufer 

oder Drittpersonen
– Mängel, die auf äussere Umstände 

zurückzuführen sind
Die Garantieverpflichtung erlischt bei 
unsachgemässen Reparaturen durch 
nicht MIGROS-autorisierte Servicestel-
len. Garantieschein oder Kaufnachweis 
(Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbe-
wahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder 
Garantieanspruch hinfällig.
Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte 
werden in jeder Verkaufsstelle entgegen-
genommen.

100–240 V  /  50–60 Hz  /  5 W

02/2008 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
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Vor der Inbetriebnahme: Akku laden

– Gerät ausschalten (EIN-/AUS-Schalter 
auf «0» stellen)

– Ladegerät mit Rasierer und Netz-
steckdose verbinden. Netzspannung: 
100–240 V (50–60 Hz). Die Anzeige  
leuchtet orange auf

– Bei der ersten Inbetriebnahme (oder 
nach längerem Nichtgebrauch und 
alle zwei Monate) den Akku 8 Stun-
den lang aufladen, um eine optimale 
Leistung zu erzielen

– Nach dem ersten Gebrauch beträgt 
die Ladezeit nur mehr 1 Stunde. Akku 
erst nachladen, wenn er komplett leer 
ist! (bis zum Stillstand)

– Nach dem Ladevorgang beginnt die 
orange LED  zu blinken. Der Rasie-
rer ist bis zu 45 Minuten betriebsbe-
reit

Hinweis: Akku erst nachladen, 
wenn er komplett entladen ist! 

Er nimmt sonst Schaden und erlaubt 
nur noch kurze Betriebszeiten.

Tipps: 

– Falls Sie zum ersten Mal einen Folienra-
sierer benutzen, braucht die Haut einige 
Tage Zeit, um sich an die neue Art der 
Rasur zu gewöhnen

– Mit dem EIN-/AUS-Schalter die ge-
wünschte Geschwindigkeitsstufe ein-
stellen («I» oder «turbo»)

– Rasierwasser kann verwendet werden, 
ist aber nicht nötig

– Aftershave erfrischt und pflegt die Haut 
nach der Rasur

Akku laden und pflegen

Scherfolien
Die Scherfolien sind für die Rasur von 
entscheidender Bedeutung. Für opti-
male Rasierleistung müssen sie ca. alle  
12 Monate ausgetauscht werden.

– Durch Ziehen an der Lasche können 
die Folien aus dem Scherkopf ent- 
nommen werden

– Neue Folien in den Scherkopf schie-
ben, bis sie einrasten

Langhaarschneider

Der ausfahrbare Langhaarschneider eignet 
sich besonders für die Bartkontur und zum 
Entfernen längerer Haare: 

– Rasierer einschalten (auf Stufe «I»)
– Langhaarschneider auf der Rückseite 

nach oben schieben. Langhaarschnei-
der rechtwinklig zur Haut halten

Reinigen Sie den Rasier nach jeder Be-
nutzung mit Hilfe der «lift & wash»-Funk-
tion:

– Das Ladegerät NICHT anschlies-
sen

– Durch Drücken der beiden «lift & 
wash»-Tasten gleitet der Scherkopf 
nach oben

– Rasierer einschalten (auf Stufe «I»)
– Scherkopf unter dem Wasserhahn 

abspülen. Warmes Wasser eignet sich 
am besten (Wassertemperatur max. 
70 °C)

– Rasierer ausschalten und Scherkopf 
im ausgefahrenen Zustand trocknen 
lassen

Hinweis: Netzstecker-/kabel immer 
trocken halten!

Der Rasierer kann auch trocken gereinigt 
werden:

– Durch Drücken der beiden oberen 
Entriegelungstasten Scherkopf lösen 
und abnehmen

– Scherkopf vorsichtig auf eine ebene 
Fläche klopfen und/oder Rückstände 
ausblasen

– Scherklingen mit Pinsel vorsichtig rei-
nigen

Hinweis: Die Folien nicht mit dem 
Pinsel reinigen, da sie sonst Scha-

den nehmen. Rasierer nie vollständig 
unter Wasser tauchen!

Scherklingen
Die Scherklingen nutzen sich durch den 
Gebrauch ab und sollten daher jährlich 
gewechselt werden. Die Rasur wird sonst 
weniger gründlich oder es kann ein Ziehen 
an den Haaren festgestellt werden. 

– Die Scherklingen auf beiden Seiten fest-
halten und nach oben abziehen

– Neue Scherklingen auf die Halterungen 
drücken, bis sie einrasten

Langhaarschneider 
Der ausfahrbare Langhaarschneider sollte 
nach ca. 3 Monaten mit 1 bis 3 Tropfen 
Nähmaschinenöl nachgeölt werden.

− Das Netzkabel darf nie über Ecken oder Kan-
ten herunterhängen oder gar eingeklemmt 
werden (Gefahr durch Stromschlag)

− Zur Vermeidung von Gefahren darf ein be-
schädigtes Netzkabel nur vom MIGROS-
Service ersetzt werden

− Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-
Schutzschalter anzuschliessen. Im Zwei-
felsfalle fragen Sie eine Fachperson

− Gerät nicht verwenden bei: 
– Gerätestörung
– beschädigtem Netzkabel
– wenn das Gerät heruntergefallen ist 

oder wenn sonstige Beschädigungen  
vorliegen

 In solchen Fällen das Gerät sofort durch den 
MIGROS-Service überprüfen und reparieren 
lassen 

– Vor der Anwendung kontrollieren, ob der 
Scherkopf und die Folien richtig aufgesetzt 
sind

– Während des Betriebs Gerät nicht hinlegen
− Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen 

folgende Punkte berücksichtigt werden:
– Gerät auf keinen Fall während des Badens 

oder Duschens anwenden (Stromschlag-
gefahr)

– Auf keinen Fall nach dem Gerät greifen, 
wenn es ins Wasser gefallen und mit 
dem Ladegerät verbunden ist: Zuerst 
Netzstecker ziehen

– Gerät auf eine trockene, stabile und ebene 
Standfläche legen und darauf achten, 
dass es nicht in ein Lavabo, Badewanne 
etc. rutschen/fallen kann 

− Gerät und Ladegerät nicht auf oder in die 
Nähe von heissen Oberflächen oder von 
offenen Flammen legen. Mindestabstand 
von 50 cm einhalten

− Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit 
erhalten, mit dem Gerät zu spielen
– Kabel nicht herunterhängen lassen:  

Stolpergefahr!
– Darauf achten, dass Netzstecker-/kabel 

nicht feucht oder nass werden
– Gerät nur in trockenen Räumen anwenden
– Kabel nicht um Gerät wickeln (Gefahr 

von Kabelbruch)
− Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haus-

halt bestimmt
− Gerät nur in trockenen Räumen und nicht 

im Freien aufbewahren
− Nur Original-Zubehörteile verwenden
− Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund 

ihrer physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder 
Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät 
sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht 
ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine 
verantwortliche Person benutzen

Sicherheitsvorschriften

− Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
− Ladegerät niemals mit Wasser oder anderen 

Flüssigkeiten in Verbindung bringen (Gefahr 
durch Stromschlag)

− Den Netzstecker unbedingt ziehen:
– vor jeder Reinigung oder Wartung
– nach jedem Gebrauch

Wartung

Reinigung

Hinweis: Der Rasierer kann bei entla-
denem Akku auch mit dem mitgeliefer-
ten Ladegerät betrieben werden.

– Rasierer einschalten
– Scherkopf rechtwinklig zur Haut halten 

und gegen die Haarwuchsrichtung ra-
sieren

– Spannen Sie die Haut mit den Fingern, 
so dass die Barthaare aufrecht stehen. 
Den Scherkopf nur leicht gegen die Haut 
drücken

Rasieren

Mit dem Dreitagebart-Aufsatz können Sie 
sich einen Dreitagebart rasieren. 

– Dreitagebart-Aufsatz auf Scherkopf 
aufsetzen

Tipps:
– Die Barthaare sollten nicht zu lange sein. 

Mit der Dreitagebart-Rasur spätestens 
am dritten Tag der letzten Rasur begin-
nen

– In Bereichen, in denen Haare eng an die 
Haut anliegen, führen kreisende Bewe-
gungen zu einem besseren Ergebnis

– Längere Haare am Hals mit dem aus-
fahrbaren Langhaarschneider stutzen

Hinweis: Durch den Dreitagebart-
Aufsatz geht der direkte Kontakt 

der Haut mit den Scherfolien verloren. 
Somit ergibt sich keine «natürliche Fet-
tung» des Schneidesystems durch Talg. 
Daher nach jeder Dreitagebart-Rasur, 
nach dem Reinigen mit Wasser, einen 
Tropfen Nähmaschinenöl auf Langhaar-
schneider und Folien geben.

Dreitagebart-Funktion


