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RASIERMESSER UND KLINGENMESSER 
 

 

Der sichere Umgang mit 

Klingengeräten ist für 

verschiedene Arbeiten im 

Frisörsalon notwendig! 

 

 

 
 

Einsatzbereiche der Klingengeräte: 

* …………………………………………………………  

* ………………………………………………………… 

* ………………………………………………………… 

* ………………………………………………………… 

 

 
Beim Rasieren kann es leicht zu Verletzungen kommen. Diese können 

sehr klein und kaum sichtbar sein. Wegen des intensiven Hautkontakts ist 

die Beachtung der Hygienevorschriften besonders wichtig. 

 

• …………………………………………………………. 

• …………………………………………………………. 

• …………………………………………………………. 

• …………………………………………………………. 

 

 
Sicherheitsmaßnahmen: 

 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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DAS RASIEREN 

Werkzeuge und Hilfsmittel : 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 
Zur Behandlung von kleinen Schnittverletzungen:   
…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Vor der Rasur od. Bartformung durchzuführen: 

................................................................................................... 

 

Vor der Rasur zu beachten: 

• …………………………………………………… 

• …………………………………………………… 

 
Die Rasur besteht aus drei Arbeitsgängen: 

VORBEHANDLUNG – (eigentliche) RASUR – NACHBEHANDLUNG 

 

 

Vorbehandlung der Haut zum Rasieren: 

 

• ……………………………………………………. 

• ……………………………………………………. 

• ……………………………………………………. 
 

Merke: 

Die Vorbehandlung zum Rasieren erhöht die Gleitfähigkeit des 

Rasiermessers, steigert die Hautdurchblutung und erweicht die Barthaare. 
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Die RASUR: 
 

Die Hautspannung: 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………...

 

Die drei Spannkegel  (1. doppelter- 2. stumpfer- 3. spitzer)  

werden zum spannen der unterschiedlichen Gesichtsbereiche 

eingesetzt. Rasiert wird immer innerhalb des Spannkegels. 

 
………………………  ………………………  ……………….……… 

 

Messerhaltung: 

 
       ………………………       ..……………………… 
   

Die richtige Messerführung = 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

 
Merke: 
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Zur Rasur die Haut sorgsam spannen, Messer flach 

aufsetzen  und locker aus dem Handgelenk arbeiten! 

Aus- und Nachrasieren bei der Rasur: 

 
Ausrasieren = ...................................................................................... 
Soll stark ausrasiert werden, wird gegen die Wuchsrichtung rasiert (nur für geübte). 

Verletzungsgefahr! – besteht durch „aussprengen“ der Barthaare (einreißen der Haut 

um das Barthaar).   

Nachrasieren = ……………………………………………………… 
Zur Nacharbeitung der Rasur. 

 

 

Nachbehandlung der Haut nach der Rasur 

 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

 
Merke: 

Nach der Rasur Schaumreste entfernen, kalte Kompressen auflegen und 

mit Rasierwasser nachbehandeln!   

Verletzungen nicht berühren – blutstillende Watte auflegen. 
 

 

 

Rasierwässer (After-shave)  und ihre Wirkung: 

 

° Alkohol (20 - 40%)  - …………………………………………….. 

° Organische Säure  - …………………………………………….. 

- …………………………………………….. 

- …………………………………………….. 

   ° Parfumöle, Farbstoffe, Wasser, Pflegestoffe, … 
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BARTFORMEN 

 
Warum trägt „MANN“ Bart? 

 

Gründe: 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

Bärte beeinflussen die Gesichtsform! 

Kinnbart -  ……………………………………………………….. 

Oberlippenbart od. Backenbart – ………………………………... 

Dunkler Vollbart – ………………………………………………. 

Heller Vollbart – ………………………………………………… 

 

Bei der Formung des Bartes werden die beim Haarschneiden 

üblichen Techniken und Geräte angewendet. 

 

Arbeitsschritte bei der Bartformung: 

• ……………………………………………………. 

• ……………………………………………………. 

• ……………………………………………………. 

  

 
Arbeitsauftrag: 

Sammeln Sie Bilder von ausgefallenen oder modischen Bärten und kleben Sie diese 

auf ein eigenes Blatt. 


