
Anleitung Streichriemen Real Barber HR1

Damit du mit deinem Rasiermesser beste Resultate erzielst, ist die Nutzung eines Streichriemens 
empfehlenswert. Nur wer sein Messer regelmäßig abledert, kann Abnutzungen, die nach jeder Rasur
entstehen, entgegenwirken. 

Unser Modell Real Barber HR1, ein sogenannte Hängeriemen, bietet dir für dein Rasiermesser ideale
Voraussetzungen:
  

✔ feinstes Rindleder: in Deutschland gegerbt (Juchtenleder)
✔ mit Leinenseite: fürs „Grobe“ bei sehr stumpfen Messern
✔ Praktisch: mit Hängevorrichtung und Griff – ideal auch für Reisen
✔ perfekte Größe: 45 cm x 4,5 cm 
✔ Gleichmäßige Struktur: keine Risse, keine Narben
✔ inklusive Pflegepaste: macht das Leder geschmeidig, griffig und langlebig
✔ Originale Wertarbeit: Made in Solingen

Wieso sollst du dein Messer abledern und 

wie oft?

Nach jeder Rasur nutzt sich die Klinge deines 
Rasiermessers ganz leicht ab. Damit du immer 
ein scharfes Messer zur Hand hast, solltest du 
deshalb vor jeder Rasur den Streichriemen 
nutzen. Somit gleichst du Verformungen und 
Unebenheiten, die nach der letzten Rasur 
entstanden sind, wieder aus und das Messer 
wird scharf. Tipp: Dein Messer solltest du 
darüber hinaus regelmäßig (rund 1 x im Jahr) 
von einem Profi schleifen lassen. 

Vorbereitung: Spannen und abwischen

Der Hängeriemen muss gespannt werden: Die 
Öse an einem Haken oder Nagel hängen. 
Während der Riemen nun an der Öse befestigt 
wurde, kann die andere Seite mittels 
Mittelfinger (durch den unteren Metallgriff) 
sowie Daumen und Zeigefinger (an den 
braunen Saumenfächen, vor- und rückseitig) 
gespannt werden. Du kannst aber auch andere
Fingerstellungen zur Spannunug nutzen. Dann 
mit der sauberen, blanken Hand ein paar Mal 
drüber streichen, sodass Staubpartikel o.ä. 
entfernt werden. 

Das Messer abledern:

Das Messer zuerst mit dem Rücken auf das Leder
legen und dann so wenden, dass auch die 
Schneide aufliegt. Rücken und Schneide müssen 
aufliegen! Den Erl mit Daumen und Zeigefinger 
anfassen und dann das Messer langsam hoch 
fahren – von links unten bis rechts oben. Achte 
darauf, dass der Rücken und die Schneide 
währenddessen immer bündig auf das Leder 
geführt werden. Oben angekommen wird das 
Messer gewendet und von links oben nach rechts
unten geführt. Dieser Vorgang wird wiederholt. 
Nehmt euch Zeit! 25 bis 30 Züge genügen. 

Wofür ist die Leinenseite geeignet?

Die Leinenseite benötigst du nur im Falle eines 
sehr stumpfen Messers. Achtung: Diese Seite 
muss mit einer speziellen Schleifpaste 
eingerieben werden.

Wofür ist die gelbe Paste geeignet?

Die gelbe Streichpaste dient der professionellen 
Lederpflege. Sie macht das Leder nicht nur 
geschmeidig, sondern auch griffig und langlebig. 

Viel Spaß beim Rasieren!


