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Vorwort 

 

Wie bekommst du einen geschmeidigen, weichen und kämmbaren Bart der gesund glänzt, 

angenehm duftet und rund um gepflegt erscheint? Rasierpinsel und Rasierschaum aber 

warum und vor allem wie? 

Hört es damit bei der Männerpflege auf?! Nein, natürlich nicht! 

Neben der Bartpflege und Nassrasur ist natürlich auch die Pflege der Gesichtshaut ein 

wichtiger Bestandteil der täglichen Pflege. Welche Gesichtscreme solltest du wie verwenden 

um eine gesunde, strahlende, frische und gleichmäßige Haut zu erlangen? 

Diese und weitere Fragen über die richtige Bart- und Gesichtspflege möchten wir auf den 

folgenden Seiten beantworten und dir kurze und prägnante Tipps an die Hand geben. 

Du kannst uns dabei voll und ganz vertrauen denn wir von Sir Simoki beschäftigen uns seit 

1985 mit hochwertiger, natürlicher Pflege für Männer und sind selber Bartträger. 
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1. Bart Reinigung mit Bartshampoo 

Durch Umwelteinflüsse, Kälte und Hitze werden die Barthaare belastet. Dies führt zu  

stumpfen, störrischen Barthaar und bringt einen unangenehmen Duft in den Bart. 

Daher ist es wichtig, dass die Barthaare regelmäßig gereinigt werden. Für die  

schonende Reinigung sollte ein mildes Bartshampoo, auch Beard Shampoo  

genannt, zum Einsatz kommen.  

Bitte beachte, dass herkömmliche Haarshampoos für die Reinigung des Bartes nicht  

geeignet sind! Haarshampoos sind für die Reinigung und Pflege der Kopfhaare  

konzipiert. Verwendest du zum Waschen deiner Barthaare ein Haarshampoo, wird  

deinem Bart die nötige Feuchtigkeit entzogen. Dadurch wird dein Bart trocken,  

brüchig und spröde. Es tritt eine Gegenreaktion ein und die Barthaare versuchen die fehlende 

Feuchtigkeit aus deiner Gesichtshaut zu bekommen. Dies wiederrum führt zu Schuppen, 

Irritationen und teilweiße zu Entzündungen deiner Haut. 

Um diese unangenehme Erfahrung zu vermeiden, solltest du deinen Bart  

nur mit einem speziellen Bartshampoo reinigen.  Ein Bartshampoo reinigt  

deinen Bart schonend, macht das Barthaar geschmeidig, kämmbar und ver- 

leiht einen vitalen und gesunden Glanz.  

Bei der Auswahl des Bartshampoos solltest du unbedingt darauf achten, dass  

das Bartshampoo zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht und keine  

Silikone beinhaltet.  

 

1.1 Was bewirkt das Bartshampoo? 

Natürliche Tenside, die in jedem guten Bartshampoo enthalten sind, erhöhen die 

Löslichkeit von Verschmutzungen, so dass diese sanft und effektiv aus den  

Barthaaren und der darunterliegenden Haut, ausgewaschen werden können.  

Anschließend kann die Haut und das Barthaar nachfolgende Pflegestoffe optimal  

aufnehmen. Die Empfindlichkeiten der Haut werden gehemmt, das Barthaar  

wird mit Feuchtigkeit bereichert, es wird spürbar weicher, bekommt einen gesunden 

Glanz und lässt sich problemlos kämmen und stylen. 
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1.2 Wie und wie oft verwende ich das Bartshampoo? 

Je nach Verschmutzungsgrad und Bartlänge solltest du deinen Bart einmal am Tag, morgens 

oder abends, reinigen. Dazu massierst du eine gewünschte Menge Bartshampoo (zwei bis 

drei Pumpstöße) in den nassen Bart und lässt das Shampoo aufschäumen. Anschließend zwei 

bis drei Minuten einwirken lassen und gründlich auswaschen. 
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2. Bartpflege mit Bartöl 

Bartöl auch Beard Oil 

genannt ist ein 

absolutes Muss für 

den Bartträger und 

eine Notwendigkeit 

für die richtige 

Bartpflege!  

Bitte achte bei der 

Auswahl deines 

Bartöls darauf, dass 

es sich um ein  

 

qualitativ hochwertiges Bartöl handelt. D.h. das Bartöl sollte zu 100% mit natürlichen 

Inhaltsstoffen hergestellt worden sein. Nur so kannst du sicherstellen, dass du deinem Bart 

die richtigen und nötigen Pflegewirkstoffe zuführst und dein Bart nachhaltig gesund bleibt. 

Ein hochwertiges Bartöl spendet Feuchtigkeit, macht das Barthaar weich, verhindert die 

Schuppenbildung der darunter liegenden Haut und das Austrocknen der Barthaare. Des 

Weiteren kräftigt es den Bart, fördert ein gesundes Haarwachstum und verleiht deinem 

Barthaar einen angenehmen Duft. 

 

2.1 Was bewirkt das Bartöl? 

Du kennst es sicherlich?! Der Bart wird ab einer gewissen Länge hart, krausig und fängt  

an unangenehm zu jucken.  

 

Die Ursache dafür ist, dass die Haut ab einer Bartlänge von etwa 1 cm nicht mehr die  

nötige und natürliche Talgmenge produzieren kann. Unser Barthaar erhält dadurch nicht  

mehr die benötigte Menge an Nährstoffen, um das Barthaar weich und frisch wirken zu  

lassen. Teilweiße trocknet die Haut unter dem Barthaar aus, es entstehen unangenehme  

Schuppen und Juckreiz. 

 

Das Bartöl ist  die Grundlage für die Pflege der Barthaare. Durch die regelmäßige  

Anwendung werden die Barthaare weich, frisch und bekommen die nötige  

Feuchtigkeit gespendet. Die Barthaare werden gekräftigt und ein gesundes Haar- 
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wachstum wird gefördert. Der Juckreiz und die Schuppenbildung werden dadurch  

bekämpft und du hast einen frischen und angenehmen Duft über den Tag hinweg. Bei richtiger 

Anwendung legt das Produkt einen Schutzfilm um deine Haare, so dass diese spürbar weicher 

und geschmeidiger werden.  

 

2.2 Wie und wie oft verwende ich das Bartöl? 

Wir empfehlen das Bartöl, nach der Reinigung mit einem Bartshampoo, auf das noch leicht 

feuchte Barthaar aufzutragen. Denn nach der Bartreinigung können deine Barthaare und die 

darunterliegende Haut die Pflegestoffe optimal aufnehmen und verarbeiten.  

Dabei solltest du je nach Bartlänge und -dichte eine entsprechende Menge an Bartöl 

verwenden. Je länger das Barthaar ist desto mehr Bartöl benötigst du für die optimale Pflege. 

Allerdings solltest du bitte vermeiden, zu viel des kostbaren Bartöls zu verwenden. Denn dann 

wirkt dein Bart nicht gepflegt sondern speckig.  

Wichtig ist so viel bzw. so wenig Bartöl wie nötig zu verwenden, sodass jedes Barthaar und 

die darunterliegende Haut ausreichend mit dem Öl versorgt wird. Für eine durchschnittliche 

Bartlänge reichen ein bis zwei Pumpstöße.  

Zusammengefasst: Gebe die benötigte Ölmenge (i.d.R. ein bis zwei) in die Hand und massiere 

es in den feuchten Bart ein. Anschließend das Barthaar mit einem Fön auf mittlerer Stufe 

trocknen und mit einer Bartbürste und einem Bartkamm stylen. 
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3. Styling mit Bartwachs 

Bartwachs oder auch 

Beard Wax genannt 

benötigst du, wenn du 

deinen Oberlippenbart 

oder auch insgesamt 

deiner Bartfrisur halt 

verschaffen und stylen 

möchtest.  

Bitte achte genau wie 

beim Bartöl bei der 

Auswahl deines 

Bartwachses darauf, 

dass es sich um ein qualitativ hochwertiges Bartwachs handelt. D.h. das Bartwachs sollte zu 

100% mit natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt worden sein. Nur so kannst du sicherstellen, 

dass du neben dem Styling deinem Bart auch noch die richtigen und nötigen Pflegewirkstoffe 

zuführst und dieser nachhaltig gesund bleibt. 

Wir möchten an dieser Stelle auch beim Bartwachs herausstellen, dass die herkömmlichen 

Wachse, die du ggf. für das Styling deiner Kopfhaare verwendest, für das Sty ling und die 

Pflege deiner Barthaare nicht geeignet sind und dein Bart dadurch sogar geschädigt wird.  

 

3.1 Was bewirkt das Bartwachs? 

Das Bartwachs formt und pflegt das Barthaar. Der Bart wird angelegt, abstehende  

Haare werden vermieden, die Bartfrisur bekommt eine klare Kontur und  

lässt sich ausgezeichnet formen. Ein Bartwachs gibt dem Bart Halt und  

Profil. Durch die natürlichen Wachse und Öle bekommt das Barthaar den  

Nötigen Halt und wird mit Pflegewirkstoffen versorgt. Bei richtiger Anwendung  

legt sich das Bartwachs um jedes einzelne Haar und verwandelt krausiges Haar  

in weiches & geschmeidiges Barthaar. Der Bart wird angelegt, erhält eine klare  

Kontur und einen leichten Glanz. Durch den glättenden Effekt wird die  

Bartform hervorgehoben, das Barthaar lässt sich ausgezeichnet formen und wirkt  

rundum gepflegt.  
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3.2 Wie und wie oft verwende ich das Bartwachs? 

Nachdem du dein Bart mit dem Bartöl gepflegt hast, kannst du nun das Bartwachs zum Stylen 

verwenden. Der Vorteil ist, dein Bart wird dabei zusätzlich noch mit Pflegewirkstoffen versorgt.  

Je nach Bartlänge und -dichte entnimmst du die benötigte Menge an Bartwachs. I.d.R. ist eine 

Haselnussgroße Menge an Bartwachs ausreichend. Wichtig ist, dass du das Wachs zwischen 

deinen Fingern und/oder Händen rückstandslos warmreibst. Anschließend verteilst du das 

Wachs in deinem Bart und stylst ihn nach deinen individuellen Wünschen. Wir empfehlen zum 

stylen einen Bartkamm. Mit diesem kannst du das Wachs gleichmäßig verteilen und deinen 

Bart präzise Formen.  

Anschließend das Bartwachs einfach abkühlen lassen, sodass es seine Festigkeit zurück 

gewinnt. Wenn es einmal schneller gehen muss, kannst du das Wachs mit einem Fön auf 

kalter Stufe im Bart bearbeiten, sodass es schneller abkühlt und an Festigkeit zurück gewinnt.  
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4. Einsatz von Bartbürste und Bartkamm 

Eine Bartbürste und ein Bartkamm auch Beard Brush und Beard Comb genannten ist ein 

absolutes „Must Have“ für jeden Bartträger und essentiell für die richtige Bartpflege und das 

Styling! 

Auch hier ist die Auswahl der richtigen Bartbürste und des Bartkammes wichtig. Wir 

empfehlen dir eine Rund Bartbürste aus Bambus Holz mit Wildschweinborsten.  

Rund geformte Bartbürsten liegen aufgrund der Form perfekt in der Hand. 

Wildschweinhaare kommen den Menschen Haaren am nächsten und sind daher 

sehr gut für die Bartbürste geeignet. Die Borsten aus Wildschweinhaar sollten 

unterschiedliche Längen und extra große Abstände zwischen den Borstenbündeln 

haben, sodass die Barthaare von den Borsten optimal gegriffen werden. 

Der dazu passende Bartkamm sollte auch aus Bambus Holz sein und am besten zwei 

unterschiedlich starke Kammseiten haben. Bekannt für seine hohe Nachhaltig- und 

Strapazierfähigkeit, eignet sich Bambus optimal für den Bartkamm. Es  

hinterlässt ein angenehmes Gefühl auf der Haut und ist absolut geruchsneutral.  

Daher ist es perfekt geeignet zum Auftragen und Verteilen von Bartöl und Bartwachs.   
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4.1 Was bewirkt die Bartbürste und der Bartkamm? 

Die Bartbürste massiert die Haut, Formt den Bart, entfernt 

Schüppchen, lose Haare und nimmt die natürlichen 

Nährstoffe vom Haaransatz auf und verteilt diese im 

Barthaar.  

Mit der Bürste wird die Haut sanft massiert, kleine 

Schüppchen, lose Haare und Schmutz werden aus dem Bart gründlich entfernt. Das 

regelmäßige Bürsten belebt die Haut, regt die Talgproduktion an und beugt einem trockenen 

Bart vor. 

Mithilfe des Bartkammes lässt sich der Bart glatt kämmen uns ist perfekt geeignet zum 

Auftragen und Verteilen von Bartöl und Bartwachs.  

 

4.2 Wie und wie oft verwende ich die Bartbürste und den Bartkamm? 

Um einen geschmeidigen Bart zu haben und diesen mit den natürlichen 

Nährstoffen der Haut zu versorgen, müssen die Barthaare mehrmals 

täglich gekämmt bzw. gebürstet werden. Empfehlenswert ist mindestens 

eine Anwendung pro Tag nach der Dusche, wenn das Barthaar noch leicht 

feucht ist. Natürlich kannst du auch den Bartkamm im Laufe des Tages 

mehrmals zum „Nachstylen“ anwenden. Bitte achte aber darauf, dass du 

den Kamm in einem Etui mit nimmst umso den Kontakt mit Textilien o.ä. 

Dingen zu vermeiden, die wiederrum deinen Bart schädigen könnten.  

                             Wie bereits in den vorherigen Kapiteln beschrieben, sollte um eine 

besonders gute Wirkung zu erzielen vorher in das Barthaar ein Bartöl einmassiert werden. 

Anschließend kann das Öl mit der Bartbürste und den Bartkamm im Bart verteilt werden. Der 

Kamm und die Bürste sollten dabei in Wuchsrichtung durch den Bart gezogen werden.  

Bitte vermeide es deine Bartbürste auszuwaschen. Denn je länger du die Bürste  

im Einsatz hast, desto mehr Nährstoffe sammeln sich in den Borsten und  

werden bei jedem Einsatz im Barthaar verteilt. Du kannst mit dem Bartkamm  

die Bartbürste auskehren und von überschüssigen Hautschuppen und  

Verunreinigungen befreien.  
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5. Die richtige Bartpflegeroutine  

Wenn du unsere Bartpflegetipps aus den vorangingen Kapiteln beachtest, wirst du in kürzester 

Zeit einen geschmeidigen, weichen und kämmbaren Bart haben der gesund glänzt, angenehm 

duftet und rund um gepflegt erscheint. 

Dieses Ergebnis kannst du aber nur erreichen, wenn du die Bartpflegetipps regelmäßig 

anwendest und dir somit eine Bartpflegeroutine aneignest.  

Folgend wollen wir dir abschließend kurz und prägnant die wichtigsten Pflegetipps 

zusammenfassen: 

 

 

 Je nach Verschmutzungsgrad und Bartlänge solltest du deinen 

Bart einmal am Tag morgens oder abends reinigen.  

Dazu massierst du eine gewünschte Menge Bartshampoo (zwei 

bis drei Pumpstöße) in den nassen Bart und lässt das Shampoo 

aufschäumen. Anschließend zwei bis drei Minuten einwirken 

lassen und gründlich auswaschen. 

 Gebe die benötigte Ölmenge (i.d.R. zwei bis drei Pumpstöße) in 

die Hand und massiere es in den feuchten Bart ein. Anschließend 

das Barthaar mit einem Fön auf mittlerer Stufe trocknen und mit 

einer Bartbürste und einem Bartkamm stylen. 

 Je nach Bartlänge und -dichte entnimmst du die benötigte Menge 

an Bartwachs. I.d.R. ist eine Haselnussgroße Menge an Bartwachs 

ausreichend. Wichtig ist, dass du das Wachs zwischen deinen 

Fingern und/oder Händen rückstandslos warmreibst. Anschließend 

verteilst du das Wachs in deinem Bart und stylst ihn nach deinen 

individuellen Wünschen.  

 

 Pflege deinen Bart mit einer Bartbürste und einem Bartkamm. Der 

Kamm und die Bürste sollten dabei in Wuchsrichtung durch den 

Bart gezogen werden.  
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6. Benötigt Männerhaut spezielle Pflege? 

Es gibt evolutionsbedingt und durch Hormone gesteuert eine Reihe von Unterschieden 

zwischen der Haut von Männern und Frauen. Das Hormon Testosteron ist dafür verantwortlich, 

dass Männer eine 20 Prozent dickere Haut haben. Männerhaut produziert im Schnitt doppelt 

so viel Fett wie Frauenhaut, die sehr viel weniger Talgdrüsen aufweist. Alleine schon deshalb 

benötigt die Männerhaut eine speziell und auf die Eigenschaften der Männerhaut abgestimmte 

Gesichtscreme. 

Morgens einmal das Gesicht mit Wasser waschen und fertig?! Wenn das deine einzige 

Pflegeroutine ist, dann können wir dir sagen, dass du noch viel Gutes deiner Haut und damit 

deinem Erscheinungsbild tun kannst. 

Es ist kaum zu glauben aber mit jedem Wasserkontakt entziehst du deiner Haut Feuchtigkeit. 

Daher ist es extrem wichtig, dass du deine Haut nach der Reinigung mit Feuchtigkeit versorgst. 

Eine Gesichtscreme gibt sie deiner Haut zurück, stärkt den hauteigenen Schutzfilm und 

verhindert so, dass die Haut austrocknet. 

Mit der richtig ausgewählten Gesichtscreme für Männer und der richtigen Anwendung, wird 

deine Haut 24h mit Feuchtigkeit versorgt. Dadurch bekommst du langfristig eine frische, 

strahlende und gleichmäßige Gesichtshaut.  

Aber Achtung! Es ist wichtig, dass du dein Hauttyp kennst und so dir eine richtige Pflegeroutine 

aneignest.   
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6.1 Welche Hauttypen gibt es? 

Bevor du dir Produkte zur Pflege deiner Gesichtshaut zulegst, solltest du wissen welchen 

Hauttyp du hast. Das ist wichtig damit du das richtige Waschgel, Gesichtswasser oder die 

passende Gesichtscreme wählen kannst. Andernfalls kann es passieren, dass du der Haut 

nicht die nötige Unterstützung gewährst sondern ihr sogar schadest. 

Fettige Haut: Zu wenig Feuchtigkeit und Talg? Das kennt dieser Hauttyp nicht. Ganz im 

Gegenteil: hier herrscht eine Überproduktion. Und genau da liegt das Problem. Der Fettgehalt 

ist so hoch, dass die Poren verstopft werden und Hautunreinheiten entstehen. Der einzige 

Vorteil ist, dass weniger schnell Falten entstehen. Symptome sind ölige, glänzende Haut und 

die Bildung von Mitessern und Pickeln. Hinzu kommt, dass die Haut sehr schlecht durchblutet 

und blass wirkt.  

Generell ist unsere Haut robuster und hat einen höheren Fettgehalt als die der Frauen. Wir 

sind so gesehen sogar anfälliger für diesen Hauttypen. Hier sind einige weitere Ursachen:  

 Übermäßiger Alkoholkonsum kann die Talgproduktion anregen. 

 Sehr warmes und feuchtes Wetter bringt uns zum schwitzen und die Haut zum glänzen. 

 Eine falsche Ernährung wie viel Fast Food und Süßigkeiten hat auch negative 

Auswirkungen auf dein Erscheinungsbild. 

 Die Tendenz zur fettigen Haut kann vererbt werden. 

Das Wichtige bei fettiger Haut ist eine gründliche Reinigung. Diese trägt den  

überschüssigen Talg ab, reinigt deine vergrößerten und verstopften Poren  

und beugt Pickeln und Mitessern vor. So kannst du zumindest die  

Symptome von diesen Hauttypen bekämpfen. Zur Reinigung deiner  

Gesichtshaut kannst du ein Waschgel und auch einem Gesichtswasser  

verwenden. 

Ist bei Fettiger Haut noch eine Gesichtscreme notwendig? Generell sagen  

wir, dass eine Creme immer hilft. Es muss nur die richtige sein. Wir Männer  

brauchen sowieso nur eine Creme, die Feuchtigkeit spendet und möglichst  

nicht fettet. Leidet man unter fettiger Haut ist das natürlich noch wichtiger.  

Verwende keine Gesichtscreme mit einem Fettgehalt und achte  

darauf, dass sie feuchtigkeitsspendend ist. Die Feuchtigkeit braucht deine  

Haut trotzdem. 
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Trockene Haut: Die trockene Haut ist das genaue Gegenteil der fettigen Haut. Ihr fehlt es an 

Feuchtigkeit und hat eine niedrigere Talgproduktion. Zwar hat der wenige Fettgehalt den 

Vorteil, dass die Poren nicht durch übermäßigen Talg verstopft werden und deshalb meist 

weniger Hautunreinheiten wie Pickel oder Mitesser auftreten. Der Nachteil der trockenen Haut 

ist, dass sie oft spannt, juckt und sie Schuppen bildet.  

Ursachen für Trockene Haut können folgende sein: 

 Wenn du zu wenig Flüssigkeit zu dir nimmst, entzieht dein Körper deiner Haut das 

Wasser um sich zu versorgen. 

 Wenn du viel schwitzt und den Flüssigkeitsverlust nicht durch Trinken ausgleichst, 

trocknet die Haut ebenso aus. 

 Alkohol und Zigaretten beeinflussen die Hautoberfläche ebenso durch enthaltene 

Giftstoffe, wie z.B. Nikotin. 

 Auch das Alter sowie hormonenelle Schwankungen können die Haut langsam 

austrocknen lassen. 

 Wind und Wetter setzen der Haut zu. Besonders große Hitze und Kälte entziehen der 

Haut sehr viel Feuchtigkeit. Besonders im Winter ist dies besonders schlimm durch 

bittere Kälte draußen und trockener Heizungsluft drinnen. 

 Längere, intensive Sonneneinstrahlung greift die äußere Hautschicht an und führt zu 

Flüssigkeitsverlust. 
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 Ja, auch Wasser kann austrocknen. Nämlich dann, wenn du zu lange im Wasser bist, 

also wenn du einmal baden solltest oder schwimmen gehst. Sportschwimmer sind 

besonders anfällig für trockene Haut durch das im Wasser enthaltene Chlor.  

Natürlich ist auch bei diesem Hauttyp die Reinigung wichtig. Allerdings solltest du nur sehr 

milde Produkte (Waschgel und/oder Gesichtswasser) 

verwenden und darauf achten, dass diese keinen Alkohol 

enthalten und möglichst pH-neutral sind. Andernfalls kann 

dies deine Haut zusätzlich schädigen bzw. austrocknen. 

 Das wichtigste Pflegeprodukt für trockene Haut ist definitiv 

die Feuchtigkeitscreme. Normale Männerhaut produziert 

genügend Fett, sodass nur Feuchtigkeit wichtig ist. Bei 

trockener Haut und besonders im Winter ist auch ein 

gewisser Fettgehalt wichtig, um einen guten Schutz zu 

gewährleisten. 

 

Misch Haut: Die Misch Haut ist eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Hauttypen: 

der fettigen und der trockenen Haut. Das Problem dabei ist, dass diese Hauttypen völlig 

gegensätzlich sind. 

Vielleicht hast du den Begriff T-Zone schon mal gehört. Die T-Zone ist die Stirn, Nase und 

Kinn. Dort glänzt es im Gesicht meistens, auf den Wangen hingegen ist die Haut meist trocken 

und fast schuppig. Bei einer Mischhaut haben Männer also in der T-Zone eine eher fettige 

Haut und in den Zwischenräumen eine eher trockene Haut. Also muss man bei der Mischhaut 

zwei verschiedene Hauttypen versorgen.  

Beide Hauttypen sollten gereinigt werden. Deshalb kannst du zunächst beide Bereiche deiner 

Haut mit einem Waschgel reinigen. Anschließend solltest du für die fettigeren Stellen noch ein 

Gesichtswasser benutzen. 

Auch die Wahl der Gesichtscreme für eine Mischhaut ist deutlich schwieriger. Die trockenen 

Hautpartien musst du mit reichlich Feuchtigkeit versorgen. Die T-Zone darf dabei nicht belastet 

werden. Eine Feuchtigkeitscreme ohne Fettgehalt ist hier das Richtige. 
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Normale Haut: Der angenehmste Hauttyp bei Männern ist die normale Haut. Bei dieser Haut 

musst du dich nicht so intensiv mit der Pflege deiner Haut beschäftigen. Zumindest wirst du 

keine Auffälligkeiten wie Pickel, ölige Haut o.ä. haben.  

Aber Achtung, freue dich nicht zu früh! Damit das so bleibt, solltest du auch mit einer normalen 

Haut die Gesichtspflege nicht vernachlässigen. Schnell können äußerer Einflüsse deiner Haut 

schaden 

Um deine Haut richtig zu pflegen, solltest du dein Gesicht mit einem Waschgel zunächst 

reinigen und anschließend eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme verwenden.  

 

 



 
 

 

 
 

18 
 

6.2 Die richtige Gesichtspflegeroutine 

Folgend wollen wir dir die grundsätzlichen Pflegetipps kurz und prägnant zusammenfassen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waschgel 

Je nach Hauttyp solltest du dein Gesicht einmal morgens und 

abends mit einem Waschgel reinigen. Bei trockener und normaler 

Haut reicht einmal pro Tag aus. Bei fettiger und Mischhaut 

hingegen sollten die fettigen Hautpartien einmal morgens und 

einmal abends gereinigt werden.  

 

Gesichtswasser 

Nach der Reinigung mit einem Waschgel, kannst du zusätzlich 

noch ein Gesichtswasser verwenden. Dieses entfernt 

wasserlöslichen Schmutz von der Haut und aus den Poren. Für 

stark fettige oder besonders unreine Haut empfehlen sich 

Gesichtswässer, die zusätzlich Alkohol enthalten. 

 Gesichtscreme 

Abschließend solltest du dein Gesicht mit einer Gesichtscreme für 

Männer pflegen. Um die richtige Creme für dich zu wählen musst 

du zunächst deinen Hauttyp wissen.  

 trockene Haut: Gesichtscreme mit einem etwas höheren 

Fettgehalt 

 normale Haut: Creme, die viel Feuchtigkeit spendet 

 fettige Haut: wenig Creme verwenden  

 

Wie bereits dargelegt solltest du generell einen großen Bogen um 

die Pflegeprodukte deiner Partnerin machen, da diese viel zu viel 

Fett für deine Haut enthalten können. 
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7. Rasierpinsel nutzen – Grundlage für die Nassrasur 

Auch der allerschönste Bart muss mal in Form gebracht werden! Wir lieben unseren Bart und 

sind überzeugte Bartträge – aber der Bart ist nur so lange schön, so lange Mann ihn auch 

pflegt.  

Nicht nur die richtige Pflege der Barthaare mit unseren Bartpflegeprodukten ist wichtig, 

sondern auch die regelmäßige Rasur der Konturen und des Halses ist unbedingt notwendig.  

Die Grundlage für eine Nassrasur ist der richtige Rasierpinsel denn dieser hilft dir einen 

perfekten Rasierschaum zu bekommen und diesen dann intensiv aber hautschonen auf deine 

Gesichtshaut bzw. Bartstoppeln aufzutragen. 

Finger weg von Rasierpinsel mit echtem Dachshaar! Bitte lass die Finger von Rasierpinseln 

aus echtem Dachshaar. Zum einen sind diese Pinsel extrem hochpreisig zum anderen 

mussten dafür die armen kleinen Tiere leiden. Hinzu kommt noch, dass unser Rasierpinsel mit 

Vegan Dachshaar deutlich bessere Eigenschaften im Vergleich zu echtem Dachshaar hat.  
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Unser Rasierpinsel wurde so entwickelt, dass es dir eine optimale Grundlage für eine 

exzellente Nassrasur bietet: 

 Rasierpinsel mit veganem Dachshaar 

 Perfektes Aufschäumen & exzellente Rasur 

 Besonders Sanft zur Haut 

 Geruchsneutal und langlebige Borsten 

 Ergonomisch geformt & liegt so perfekt in der Hand 

Ach ja noch eine Sache – Unser Rasierpinsel ist in einer hochwertigen und ansprechenden 

Presentverpackung verpackt. So macht verschenken Spaß und Auspacken Freude! 
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7.1 Wie oft sollte ich zum Rasierpinsel greifen?  

Stress dich nicht..! Hierzu gibt es kein Patentrezept – es kommt darauf an, wie Stark dein 

Bartwuchs ist. Wirklich wichtig ist, wie du dich wohlfühlst. Greife zum Rasierpinsel und zur 

Nassrasur immer dann, wenn du der Meinung bist es machen zu wollen.  

In der Regel solltest Du dich rasieren, wenn die Form dich stört oder zu viele Barthaare 

abstehen. Bei manchen kann es alle paar Tage sein, bei anderen wiederrum  einmal die 

Woche.  

7.2 Bereite deine Haut auf den Rasierpinsel vor! 

Nicht zu voreilig sein! Bevor du deinen Rasierpinsel benutzt, solltest         

du deine Haut darauf vorbereiten. Nur so kannst du ein exzellentes Rasur   

Erlebnis erzielen. Bevor du deine Barthaare oder besser gesagt deine Bart- 

stoppeln mit dem Rasierpinsel und -schaum einweichst, sollten diese unbedingt  

frei von Fetten oder Creme sein. Fett und Creme auf den Bartstoppeln ver- 

hindern das Einweichen der Haare. Also bitte wasche gründlich dein Gesicht mit  

Warmen bzw. Lauwarmen Wasser ab.  

 

7.3 Erst Aufschäumen dann Einschäumen 

Bevor du mit dem Rasierpinsel den Schaum auf deine Haut auftragen kannst, 

musst du natürlich zunächst den Rasierschaum aufschäumen. Dabei solltest du darauf  

achten, dass du hochwertige Rasiercreme oder Rasierseife verwendest, die nicht  

nur deine Klinge optimal auf der Haut gleiten lässt sondern auch deine Haut dabei  

gleichzeitig pflegt. Die Hautpflege durch den Rasierschaum ist deshalb so wichtig,  

weil beim Rasieren unweigerlich Mikroverletzungen auf der Haut entstehen.  

Diese sollten durch den Rasierschaum schon während der Rasur optimal gepflegt  

werden, sodass sich deine Haut davon schnell regenerieren kann. 

  

Zur Gewinnung von optimalem Rasierschaum solltest du Rasierseife oder -creme verwenden. 

Du benötigst dazu einen Rasierpinsel und eine Schale. Jetzt geht es an das Handwerk! 

Feuchte deinen Pinsel mit warmen Wasser an. Gib ein wenig Rasierseife oder -creme in die 

Schale hinein. Mit kreisenden Bewegungen des Rasierpinsels in der Schale, schäumst du die 

Rasierseife bzw. -creme auf, bis du einen festen Schaum hast.  
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Aber bitte um Achtung! Wenn der Rasierpinsel zu viel Wasser gezogen hat, verdünnt er den 

Schaum zu stark und du bekommst keinen festen Rasierschaum auf deine Haut. Fange daher 

mit weniger Wasser an und füge nach und nach Wasser hinzu. Dann solltest du nach maximal 

30 Sekunden einen optimalen Schaum haben, der für zwei bis drei Rasurgänge ausreicht.  

7.4 Einschäumen und los geht’s! 

Jetzt kannst du los legen – aber bitte richtig! Durch das richtige Auftragen bzw. Einschäumen 

werden deine Barthaare weicher und lassen sich schonender rasieren. Mithilfe der Wärme 

vom Rasierschaum werden die Muskeln der Haarwurzeln entspannt und das Haar wird besser 

hervorgehoben.  

Den Schaum musst du im warmen Zustand mit kreisenden Bewegungen über die 

Pinselspitzen auftragen. Du kannst ein wenig die Borsten an deine Haut drücken, sodass die 

Borstenspitzen besser zwischen die Bartstoppeln gelangen können.  

Grundsätzlich gilt: Je Länger, dichter und dicker deine Barthaare sind, desto länger solltest du 

den Schaum vor der Rasur einwirken lassen. Das hilft dabei leichter zu rasieren und 

Hautirritationen zu vermeiden. Nach spätestens drei Minuten Einwirkzeit kannst du mit deiner 

Nassrasur beginnen! 
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Weitere Informationen auf: 

www.sirsimoki.com 

 

Folge uns auf: 

     

http://www.sirsimoki.com/

