
Dein persönlicher Stil ist so einzigartig wie du selbst, und deine Gesichts-  
und Körperbehaarung kann dabei eine große Rolle spielen. Ob Vollbart,  
glattrasiert oder stylisch getrimmter 3-Tage-Bart mit sauberen Rändern 
– die Wahl liegt bei dir. Der OneBlade mit neuer 360-Grad-Klinge wurde 
für dein individuelles Bart-Styling entwickelt und ermöglicht das einfache 
Trimmen, Kanten schneiden und Rasieren jeder Haarlänge. Er funktioniert 
auf nasser als auch auf trockener Haut – du brauchst also nur noch ein 
einziges Tool für dein Styling. OneBlade 360 weiß, wie einzigartig du bist, 
und ermöglicht es dir, deinen Look müheloser als je zuvor zu tragen.

Eine mühelosere Rasur  
 
Die Rasur kann sich manchmal wie eine zusätzliche 
Aufgabe anfühlen. OneBlade 360 verfügt über 
eine einzigartige Rasiertechnologie mit einem sich 
schnell bewegenden Messer[2], das auch bei längeren 
Haaren effizient ist[2]. Damit kannst du jede Haarlänge 
müheloser als je zuvor rasieren, sodass du mehr Zeit 
für andere Dinge hast. Du musst dir keine Sorgen 
mehr machen, dass die Rasur deine Haut schädigt: 
Das doppelte Schutzsystem des OneBlade 360 ist das 
“Dual Protection System” – eine Gleitbeschichtung mit 
abgerundeten Spitzen – es macht die Rasur einfacher 
und komfortabler1.

Philips OneBlade neu mit 
flexibler 360-Grad-Klinge
Jede Haarlänge trimmen, stylen und 
rasieren in weniger Zügen1 und mit mehr 
Komfort1 

Ein Rasierer so einzigartig wie du

Die elektrische doppelseitige Klinge des OneBlade 
ermöglicht die Rasur nach oben und nach unten, 
sodass du Kanten stylen und saubere Linien kreieren 
kannst. Doch dein Gesicht ist einzigartig und Dank der 
neuen 360-Grad-Klinge passt sich diese noch mehr 
als je zuvor an deine individuellen Gesichtskonturen 
an. Dabei gleitet OneBlade über deine Haut, ohne 
dass die Klinge sie direkt berührt, was die Rasur sicher 
und schonend macht. OneBlade wird außerdem mit 
einem verstellbaren 5-in-1-Kamm geliefert, mit dem 
du mühelos zwischen fünf Rasierlängen wechselst. So 
benötigst du nicht mehr verschiedene Rasierer-Tools 
im Bad, sondern nur noch einen einzigen. Du kannst 
trimmen, rasieren und stylen, ohne deine Routine zu 
unterbrechen, selbst bei langem und dickem Barthaar.

[1] Gegenüber dem Vorgängermodell QP210
[2] 12.000 x pro Minute
[3] Für das beste Rasurerlebnis. Basierend auf zwei vollständigen Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: svenja.eggert@philips.com

60  
MINUTES

60 Minuten – für zu Hause und unterwegs
Der wiederaufladbare Li-Ionen-Akku des OneBlade 360 bietet 60 Minuten 
konstante Rasierleistung nach einer vierstündigen Aufladung. OneBlade kann zu 
Hause oder unterwegs aufgeladen werden, perfekt für den Alltag und auf Reisen.

Entwickelt für dauerhafte Leistung
Die Edelstahlklinge des OneBlade 360 hält bis zu vier Monate[3]. 
Das Auswechseln der Klingen ist durch das Philips OneBlade-
Klingenabonnement einfach und problemlos.

Dein Stil leicht gemacht
Verbinde dich mit der Philips Daily Care App, um deine Pflegeroutine zu 
optimieren und zu personalisieren. Schritt-für-Schritt-Anleitungen und 
Ratschläge, die auf deinen Pflegeerfahrungen basieren.

Kleine Extras, die zu dir passen ...  
 
Dein Rasierstil und deine täglichen Routinen sind so einzigartig wie du selbst. OneBlade 360 hat einige Extras, 
mit denen du dich rasieren kannst, wann und wo immer du möchtest.
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