Wie enthaaren sich
Deutschlands

Männer?

Eine Philips Umfrage zum Thema Männer und Behaarung.
1.000 Männer in Deutschland wurden befragt1.
50 %

Body Positivity ist auch in der männlichen Bevölkerung ein Thema.
der Männer fühlen sich zumindest die
meiste Zeit wohl in ihrer Haut – egal ob jung oder alt. Männer ab 55 Jahre machen sich deutlich weniger Gedanken

32 %).

über die Meinung anderer und haben vermehrt die Einstellung „Ich bin so wie ich bin“ – auch mit Rückenhaar (

Die Sache mit der Männlichkeit …
15 %

Die Jüngeren bestätigen mit
am deutlichsten die These: „Nein, ich finde,
dass Behaarung kein Zeichen von Männlichkeit ist, aber ich empfinde es definitiv als
gesellschaftliche Norm.“ Ältere Männer (55–65) sind da deutlich entspannter:

44 % sagen: „Nein, für mich gibt es viel mehr Faktoren der Männlichkeit als die
Behaarung.“ Dies kann allerdings auch eine Frage des aktuellen Trends sein.

12 % finden ein Bär von einem Mann ist durchaus männlich, sprechen sich aber
auch dafür aus, dass es zu viel des Guten sein kann.

Wie steht es um den Bart?
Wie viel Bartwuchs

Welches Tool

haben deutsche Männer?

darf es sein? 2

4,4 %
	Ich habe einen
starken Bartwuchs

21,7 %

23,9 %

	Ich würde mich zum
Mittelfeld in puncto
Bartwuchs zählen

50,0 %

42,2 %

Elektrischer Rasierer

37,7 %

Nassrasierer und Rasierschaum

18,9 %

Trimmer

16,4 %

Nassrasierer und klares Wasser

	Ich habe nur leichten
Bartwuchs

6,9 %

Rasiermesser

	Ich habe quasi gar
keinen Bartwuchs

5,7 %

Barbier

5,3 %

Schere

3,8 %

Rasierhobel

3,4 %

Epilierer

2,9 %

Waxing

2,6 %

IPL

3,8 %

Ich rasiere meine Gesichtshaare nicht

Glatt vs. getrimmt –
Klischees bestätigt

43 %

der älteren Männer (55–65)
bedienen die alte Schule und mögen
ihre Gesichtshaut am liebsten
babypopo-glatt. Die jüngeren
Generationen mögen ihren Bart
hingegen eher getrimmt.

Männer mögen es klassisch: die Mehrheit von ihnen
setzt auf altbewährte Haarentfernungsmethoden
für ihren Bart. Ganz weit vorne sind dabei der Nassrasierer (mehr als

50 %) und der elektrische

42 %).

Rasierer (

10,3 %

6,2 %

4,1 %

Koteletten

5 % der unter 25-Jährigen
und 6 % der über 55-Jährigen

23,8 % 17,9 %

Henriquatre

28,3 %

Style-Sieger ist in allen Generationen der weltberühmte 3-TageBart. Der Schnäuzer ist in der mittleren Generation eher unbeliebt,

Vollbart

Welcher Style hat die Nase vorn?
3,4 %

3,4 %

2,6 %

Ziegenbart

Schnäuzer

hatten im Laufe ihres Lebens
schon einmal einen Schnäuzer –
vor allem im Saarland ist er heute

Soulpatch

Stylingsünden:
36 % der über 55-Jährigen

Siebentagebart

Dreitagebart

tragen ihn mit Freude.

Babypopoglatt

aber

8 % tragen hier

noch beliebt –
einen Schnäuzer.

… und was tragen sie drunter?
Wie viel Körperbehaarung haben

Welches Tool

darf es bei der
Körperenthaarung sein? 2

deutsche Männer?

	Ich habe stark
sichtbare Körperbehaarung

5,0 %

19,3 %
30,3 %
45,4 %

42,3 % Nassrasierer und Rasierschaum

	Ich würde mich zum
Mittelfeld in puncto
Körperbehaarung
zählen

41,1 % Elektrischer Rasierer

	Ich habe nur leichte
Körperbehaarung

30,7 % Nassrasierer und klares Wasser

	Ich habe quasi gar
keine Körperbehaarung

21,3 % Körperhaartrimmer
6,6 % Epilierer

Ein Tool für alles?

5,4 % Waxing

Auf die Frage „Entfernst Du Deine
Körperhaare mit demselben Tool
wie Deine Gesichtshaare?“ antworten
die Männer:

4,1 % Laser
3,8 % IPL

Nein

9,5 % Ich entferne meine Körperbehaarung nicht
Nicht nur beim Bart, auch bei der Körperhaarentfernung
mögen es deutsche Männer klassisch: die Mehrheit

39,2 % 47,3 %

7,8 %

6,2 %

5,6 %

5%

3,5 %

Tattoos

34,8 % 23,7 % 14,9 %

Beruf

49,5 %

70 %) und

Sport

im Trend? 2

41 %).

Schamgefühl

Was liegt

bevorzugt den Nassrasierer (mehr als

den elektrischen Rasierer (

Kultur

Ja

*Nein, dafür
habe ich
jeweils ein
Tool

*

46 %

der deutschen Männer
entfernen ihre Körperhaare –

12 %

30 % der Männer entfernen

Ihre Körperbehaarung 1x pro
Woche, dabei überlassen die
älteren (55–65) das Trimmen
der mittleren Generation – für
sie gilt entweder hop oder top.
Und wieso der Aufwand?

Schönheitsideal

60 %).

Partner*in

Intimbereich (beide

Hygiene

36 %

(
). Die meistrasierten
Regionen am männlichen Körper
sind die Achseln und der

Attraktivität

mögen es sogar komplett
glatt. Die ältere Generation lässt
hingegen der Natur freien Lauf

Aus sportlichen Gründen werden vor allem die Beine rasiert. In Sachen Körper-

67 % der Männer selbst Hand an, nur 7 % lassen ihre
bessere Hälfte an ihre Haare und 5 % setzten auf das Können eines Profis.

behaarung legen

Besondere Anlässe
– Was trägt Mann?

2

Die richtige Körperbehaarung
lässt einen sich besser fühlen und
gehört zum perfekten Outfit dazu.
Um bei potenziellen Partner*innen
gut anzukommen, enthaaren sich

Emotionen pur:
Auf die Frage „Wie empfindest Du
das Thema Haarentfernung?“
antworten die Männer:

23 % der Männer vor einem Date.

Die unter 35-Jährigen achten besonders zu Anlässen auf eine gepflegte Körperbehaarung und

31 %),
besonderen Events (25 %),
Urlauben (20 %) oder
Wettkämpfen (9 %).

enthaaren sich vor Dates (

1 Philips Umfrage in Deutschland mit 1.000 Teilnehmern im Alter von 18–65 Jahren, Appinio, 2021
2 Mehrfachnennung möglich

8,0 %

	Nervig und
zeitaufwendig
40,4 %

51,6 %

	Neutral, es muss
eben gemacht
werden
	Entspannend und
rituell, das ist
meine Me-Time

