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Bedienungsanleitung für dyras RCSH-980 
Wiederaufladbarer elektrischer Rasierapparat

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für unseren 
elektrischen Rasierapparat RCSH-980 entschieden haben 
und wünschen Ihnen viel Freude damit. Es handelt sich 
hierbei um ein hochwertiges dyras-Qualitätsprodukt, 
das nach dem heutigen Stand der Technik gebaut ist und 
allen Anforderungen der geltenden europäischen und 
nationalen Richtlinien entspricht. Wir sind uns sicher, 
dass Sie viel Freude mit Ihrem neuen Produkt haben und 
feststellen werden, wie hautschonend eine gründliche 
und glatte Rasur sein kann.
Ihr dyras-Team

ANMERKUNGEN 
Bevor Sie Ihren elektrischen Rasierapparat benutzen, lesen Sie 
diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren 
Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Bei der Weitergabe 
des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung mit. 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei Nichteinhaltung 
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der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen. 
Falls der Rasierapparat während der regulären Benutzung defekt 
wird, darf er nur von einem autorisierten Kundendiensttechniker 
repariert werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, die folgenden 
Sicherheitshinweise gründlich zu lesen und zu beachten.

Natürlich ist es uns nicht möglich, Gefahren für jede erdenkliche 
Situation vorherzusehen und hierfür Sicherheitshinweise zu 
geben. Daher bitten wir Sie, in Hinblick auf Vorsichtsmaßnahmen 
gesunden Menschenverstand walten zu lassen, wenn Sie den 
Rasierapparat in einer Situation oder Umgebung benutzen, die 
nachfolgend nicht beschrieben ist.
•	 Der Rasierapparat RCSH-980 ist für menschliches Gesichtshaar 

und dem Gebrauch im Haushalt ausgelegt. Er darf nur wie 
in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden; andere 
Anwendungen wie gewerbsmäßige Nutzung sind nicht 
erlaubt.

•	 Benutzen	Sie	das	Gerät	niemals	im	Freien.
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Achtung! Lassen Sie den Rasierapparat niemals 
unbeaufsichtigt an der Steckdose angeschlossen. 
Legen Sie den Rasierapparat während des Betriebs 
nicht ab und lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt, da er 
sich durch die vibrierenden Bewegungen der Klingen 
in Bewegung setzen kann. Wenn Sie aufhören den 
Rasierapparat zu benutzen, auch kurzzeitig, legen Sie 
ihn ausgeschaltet auf eine stabile, flache Oberfläche, 
von der er weder herunterfallen kann, noch für Kinder 
erreichbar ist.

•	 Der	Rasierapparat	ist	nicht	geeignet	für	die	Nutzung	durch	
körperlich oder geistig behinderte Menschen oder Personen 
ohne entsprechende Erfahrung bzw. entsprechende 
Kenntnisse (einschließlich Kinder), ausgenommen, der 
genannte Personenkreis wird von einer für diese Personen 
verantwortlichen Person für den Gebrauch des Gerätes 
eingewiesen oder angeleitet. Wir empfehlen Kinder 
nicht unbeaufsichtigt zu lassen, um ein Spielen mit dem 
Rasierapparat zu vermeiden. Das Gerät darf nicht von 
Kindern unter 14 Jahren benutzt werden, auch nicht unter 
Beaufsichtigung! 
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•	 Benutzen	Sie	keine	Zusatzgeräte	oder	Zubehör,	welche	
nicht	vom	Hersteller	mitgeliefert	oder	zur	Zusatzbenutzung	
zum Rasierapparat vorgeschlagen werden. Eine zusätzliche 
Benutzung von Fremdgeräten oder Fremdzubehör kann zu 
Unfällen oder Fehlbetrieb führen.

•	 Um	einen	Stromschlag	zu	vermeiden,	tauchen	Sie	das	Gerät	
niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Berühren Sie das 
Gerät niemals mit nassen Händen. Die Steckdose darf niemals 
feucht werden. Achten Sie auf trockene Hände, wenn Sie den 
Netzstecker in die Steckdose stecken oder aus der Steckdose 
ziehen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuchtigkeit in 
das Gerät eingedrungen ist. Bringen Sie es in einem solchen 
Fall zu einem Kundendiensttechniker zur Überprüfung bzw. 
Reparatur.

•	 Trennen	Sie	den	Rasierapparat	niemals	vom	Stromnetz,	indem	
Sie	am	Netzkabel	ziehen.	Ziehen	Sie	immer	am	Stecker	selbst.

•	 Verwenden	Sie	den	Rasierapparat	nicht	in	der	Dusche.
•	 Verwenden	Sie	den	Rasierapparat	nur	auf	trockener	Haut.
•	 Ziehen	Sie	das	Netzkabel	vor	der	Reinigung	des	

Rasierapparates aus der Steckdose und aus dem Rasierapparat.
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Ziehen	Sie	das	Netzkabel	immer	zuerst	aus	der	
Steckdose, bevor Sie das andere Ende aus dem Gerät 
ziehen. Wenn Sie das Gerät wieder an das Stromnetz 
anschließen, stecken Sie zuerst das Netzkabel in das 
Gerät, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

•	 Achten	Sie	speziell	darauf,	dass	das	Gerät	nicht	in	eine	Schüssel	
oder Waschbecken mit Wasser fällt. Wenn das Gerät während 
des Ladevorgangs in irgendeine Art von Flüssigkeit fällt (oder 
hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist), berühren Sie es nicht, 
sondern nehmen Sie es sofort vom Stromnetz. Danach kann es 
aus der Flüssigkeit entfernt werden und zu einem autorisierten 
Kundendiensttechniker zur Überprüfung bzw. Reparatur 
gebracht werden.

•	 Laden	und	benutzen	Sie	das	Gerät	nicht	in	der	Gegenwart	von	
explosiven oder entflammbaren Gasen, Dämpfen, Sprays oder 
Flüssigkeiten. 

•	 Halten	Sie	das	Netzkabel	von	scharfen	Kanten	und	heißen	
Oberflächen fern. Schließen Sie das Gerät niemals an das 
Stromnetz an, wenn das Kabel beschädigt ist. Ein Ersatzkabel 
kann bei einem autorisierten Kundendiensttechniker erworben 
werden.
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•	 Wickeln	Sie	das	Netzkabel	bei	Lagerung	des	Rasierapparates	
niemals um das Gerät, da dies die Isolierung beschädigen 
kann. 

•	 Verlängern	oder	modifizieren	Sie	das	Netzkabel	des	Rasie-
rapparates nicht. Wenn Sie ein längeres Kabel zwischen Gerät 
und Steckdose benötigen, müssen Sie ein handelsübliches 
Verlängerungskabel von einem Elektrohändler beziehen.  
Wir	weisen	Sie	in	diesem	Zusammenhang	auf	eine	eventuelle	
Stolperfalle hin.

•	 Platzieren	Sie	das	Gerät	nicht	in	der	Nähe	von	heißen	
Gegenständen (z. B. Ofen, Herdplatte, Heizgerät etc.) oder 
einer heißen Oberfläche.

•	 Platzieren	Sie	das	Gerät	nirgendwo,	wo	es	herunterrutschen,	
herunterfallen oder versehentlich heruntergestoßen werden 
kann.

•	 Benutzen	bzw.	lagern	Sie	das	Gerät	nicht	unter	extremen	
Bedingungen wie übermäßige Hitze oder Kälte bzw. an Orten, 
an denen es Rütteln oder Vibrationen ausgesetzt ist. Die 
Benutzungs- und Lagerungstemperatur liegt zwischen +5 °C 
und +40 °C. Dasselbe gilt für nasse und feuchte Umgebungen.
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•	 Benutzen	Sie	das	Gerät	nicht,	wenn	Teile	des	Gerätes	
beschädigt sind oder nicht normal funktionieren, da dies zu 
Verletzungen führen kann. 

•	 Wenn	Ihr	Rasierapparat	beschädigt	ist	oder	nicht	normal	
funktioniert, hören Sie sofort auf ihn zu benutzen und bringen 
Sie ihn zu einer autorisierten Kundendienstwerkstatt zur 
Überprüfung bzw. eventuellen Reparatur oder Neueinstellung.

•	 Entfernen	Sie	niemals	das	Gehäuse	des	Rasierapparates.
•	 Ziehen	Sie	das	Gerät	immer	vom	Stromnetz	ab,	wenn	Sie	

das Haus verlassen. Lassen Sie den Rasierapparat niemals 
unbeaufsichtigt, wenn Sie den Akku laden.

•	 Legen	Sie	das	Gerät	zum	Laden	immer	auf	eine	stabile,	flache	
Oberfläche und stellen Sie sicher, dass nicht versehentlich am 
Netzkabel gezogen werden kann.

•	 Das	Gerät	darf	nur	mit	dem	mitgelieferten	Netzkabel	geladen	
werden. Verwenden Sie das Netzkabel nicht für andere 
Zwecke.

•	 Während	des	Ladevorgangs	kann	der	Rasierapparat	nicht	
benutzt	werden.	Ziehen	Sie	vor	Benutzung	des	Rasierapparates	
das Netzkabel aus der Steckdose und ziehen Sie anschließend 
das andere Ende aus dem Rasierapparat.
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•	 Der	Hersteller	haftet	nicht	für	Schäden,	die	von	
Überbeanspruchung, falscher Handhabung, falscher Wartung, 
Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung gegebenen 
Anweisungen oder normaler Abnutzung herrühren. Darüber 
hinaus haftet der Hersteller nicht für Bruchschäden.

Halten Sie Ihre Umwelt sauber! Elektrische Geräte 
dürfen zum Schutz der Natur und der Gesundheit 
des Menschen nicht mit dem normalen Hausmüll 
entsorgt werden. Bringen Sie Ihren Rasierapparat 
am Ende seiner Lebensdauer zusammen mit dem 
Netzkabel für eine umweltfreundliche Entsorgung 
oder Recycling des Gerätes bitte zu Ihrem örtlichen 
Abfallentsorgungszentrum für elektronische Geräte.
Falls Sie keine Möglichkeit sehen, Ihren Rasierapparat 
umweltfreundlich zu entsorgen, können Sie Ihren 
Einzelhändler oder den Hersteller kontaktieren, 
da diese die rechtliche Verantwortung für eine 
umweltfreundliche Entsorgung/Recycling von 
elektrischen Produkten tragen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren 
Nachschlagen gut auf. Bei der Weitergabe des Gerätes 
geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung mit.
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HAUPTBESTANDTEILE
1.  Schutzkappe (nicht abgebildet)
2. Scherfolie
3. Scherkopf
4. Vibrierende Klingen (unter Folie)
5. Klingenhalter (unter Folie)
6. Ein-/Ausknopf
7. Ladeanzeige
8. Langhaar-Trimmer (Koteletten)
9. Entriegelungsknopf für Scherkopf

STORMVERSORGUNG
Der Rasierapparat darf nur an Netzstrom von 230V/50Hz 
angeschlossen	werden.	Stellen	Sie	zu	jeder	Zeit	sicher,	
dass die Netzspannung, mit der Sie das Gerät betreiben 
wollen, den gleichen Wert aufweist, wie auf dem 
Typenschild Ihres Gerätes vermerkt.
Wenn Sie Ihren Rasierapparat an das Stromnetz 
anschließen, stecken Sie das Netzkabel zuerst in das 
Gerät und dann das andere Ende des Netzkabels in die 
Steckdose.
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Vor der Benutzung
•	 Packen	Sie	das	Gerät	aus	und	entfernen	Sie	alle	

Verpackungsmaterialien.
•	 Überprüfen	Sie	das	Gerät	und	das	Zubehör	sorgfältig	auf	
einwandfreiem	Zustand	und	Nichtbeschädigung.	Nur	absolut	
einwandfreie und unbeschädigte Geräte dürfen an das 
Stromnetz angeschlossen werden.

•	 Vor	Erstbenutzung	muss	der	Akku	„konditioniert“	werden	
(siehe	Beschreibung	unter	„Laden	des	Akkus“).	

Laden des Akkus
•	 Der	Rasierapparat	wird	von	einer	eingebauten,	nicht	

herausnehmbaren, wiederaufladbaren Batterie mit Energie 
versorgt. Dafür verfügt der Rasierapparat über ein in das 
Gerät eingebautes elektrisches Ladegerät. Um die maximale 
Leistung der wiederaufladbaren Batterie zu erhalten, muss 
diese	vor	der	ersten	Benutzung	„konditioniert”	werden:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Eine neue wiederaufladbare Batterie kann unter Umständen 

teilweise schon aufgeladen sein. Schalten Sie daher Ihren 
Rasierapparat ein und lassen Sie ihn solange laufen, bis sich 
die Batterie komplett entladen hat und der Rasierapparat 
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 aufhört zu funktionieren. Nun schalten Sie den Rasierapparat 
wieder aus.

3. Stecken Sie das Netzkabel in das Gerät, stecken Sie dann das 
andere Ende des Netzkabels in die Steckdose. Die Ladeanzeige 
leuchtet auf. Laden Sie die Batterie nun für 20 Stunden.

4. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, können Sie Ihren 
Rasierapparat wie gewohnt solange benutzen, bis die Batterie 
wieder vollständig entladen ist. Laden Sie die Batterie dann 
erneut für 20 Stunden. Wiederholen Sie dann den gesamten 
Vorgang	noch	einmal:	Batterie	durch	Benutzung	vollständig	
entladen, Batterie 20 Stunden aufladen. Nun ist die Batterie 
„konditioniert“.

5.	Nachdem	die	Batterie	„konditioniert“	wurde,	müssen	Sie,	
wenn die Batterie leer ist, diese nur für 16-20 Stunden laden. 
Zum	Aufladen	ist	es	jetzt	auch	nicht	mehr	erforderlich	zu	
warten, bis die Batterie ganz leer ist. Lassen Sie das Gerät 
niemals mehr als 24 Stunden am Ladegerät, da das die 
Batterie beschädigen kann. 

6. Ältere wiederaufladbare Batterien entladen sich trotz aller 
Sorgfalt schneller. Wir empfehlen daher, die Batterie in einem 
solchen Fall von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt 
austauschen zu lassen.
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Das Gerät kann nicht benutzt werden, während es 
geladen wird. Vor der Benutzung des Rasierapparates 
ziehen Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose, dann 
das andere Ende des Netzkabels aus dem Gerät.

BENUTZUNG DES GERÄTES
Sich mit einem elektrischen Rasierapparat rasieren
Wenn Sie zum ersten Mal einen elektrischen Rasierapparat 
benutzen, braucht Ihre Haut etwa zwei bis vier Wochen, bis sie 
sich an die elektrische Rasur gewöhnt hat. Das Gerät darf nur auf 
trockener Haut und ohne Rasierschaum benutzt werden. 
1. Stellen Sie sicher, dass der Rasierapparat aufgeladen 

ist. Reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich wie gewohnt und 
trocknen es dann gewissenhaft ab, so dass Ihre Gesichtshaut 
vollkommen trocken ist. Nehmen Sie die Schutzkappe vom 
Rasierapparat. Der Rasierapparat darf nicht am Netzkabel 
angeschlossen sein.

2. Schieben Sie den Ein-/Ausknopf (6) mit Ihrem Daumen nach 
vorne. Die vibrierenden Klingen bewegen sich nun unter der 
Scherfolie.

3. Halten Sie den Rasierapparat im rechten Winkel zu Ihrem 
Gesicht.	Ziehen	Sie	mit	ihrer	anderen	Hand	ihre	Gesichtshaut
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 leicht straff. Bewegen Sie den Rasierapparat schnell und sanft 
gegen die Wuchsrichtung des Bartes. 

4. Haare, die an ihrem Gesicht anliegen, müssen unter 
Umständen leicht mit den Fingern angehoben werden.

5. Wenn Sie starken Bartwuchs oder einen 3-Tage-Bart haben, 
empfehlen wir Ihnen für ein perfektes Ergebnis eine zweite 
Rasur.

6. Wenn Sie mit dem Rasieren fertig sind, schalten Sie den 
Rasierapparat mit dem Ein-/Ausknopf aus und stecken die 
Schutzkappe auf den Scherkopf zurück. Falls nötig, laden Sie 
den Rasierapparat wieder auf.

Den Trimmer für langes Haar benutzen
Benutzen Sie den Langhaar-Trimmer (8), um längeres Haar 
unterhalb Ihres Kinns oder auf ihrem Hals zu schneiden. Der 
Trimmer kann auch für Ihre Koteletten benutzt werden.
1. Schieben Sie den Entriegelungsschieber unterhalb des 

Langhaar-Trimmers (8) mit dem Daumen nach vorne, um 
den Trimmer zu öffnen. Der Rasierapparat darf während des 
Vorgangs des Öffnens oder Schließens des Trimmers nicht 
eingeschaltet sein.
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2. Schalten Sie nach dem Öffnen des Trimmers den Rasierapparat 
ein. Wollen Sie längeres Haar unter Ihrem Kinn kürzen, 
bewegen Sie die Schneideoberfläche des Trimmers gegen die 
Wuchsrichtung des Haares, bis Sie die gewünschte Bartlänge 
haben. Wollen Sie einen Bart wegrasieren, bewegen Sie 
die Schneideoberfläche des Trimmers zuerst gegen die 
Wuchsrichtung des Haares, bis nur noch Stoppeln zu sehen 
sind. Dann benutzen Sie den Standard-Scherkopf für eine 
endgültige glatte und gründliche Rasur.

3. Um anderes Haar wie Rücken- und Nackenhaare, Schnurrbärte 
oder Koteletten zu kürzen, halten Sie den Trimmer im rechten 
Winkel zum Haar und arbeiten Sie mit kurzen, nach unten 
gerichteten Bewegungen ohne Druck.

4. Wenn Sie mit der Benutzung des Langhaar-Trimmers fertig 
sind, schalten Sie den Rasierapparat aus. Schieben Sie den 
Entriegelungsschieber mit dem Daumen nach unten, um den 
Trimmer in seine ursprüngliche Position in den Rumpf des 
Rasierapparates zurückzubringen.
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WARTUNG UND REINIGUNG 
Warnung! Schalten Sie vor jeder Reinigung und 
Wartung das Gerät aus und nehmen Sie es vom 
Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass vor der Reinigung 
oder Wartung des Gerätes das Netzkabel aus der 
Steckdose und aus dem Gerät gezogen wurde.

•	 Um	einen	Stromschlag	zu	verhindern,	tauchen	Sie	das	Gerät,	
die Leitung oder den Stecker niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten.

•	 Entfernen	Sie	niemals	das	Gehäuse	des	Gerätes.
•	 Wir	empfehlen	Ihnen,	nach	jedem	Gebrauch	mit	der	kleinen	

Reinigungsbürste gründlich alle Haare aus dem Rasierapparat 
zu entfernen.

•	 Reinigen	Sie	das	Äußere	des	Gehäuses	mit	einem	feuchten,	
weichen, fusselfreien Tuch und wischen Sie anschließend die 
gesäuberte Oberfläche mit einem trockenen, fusselfreien Tuch 
ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Innere des 
Gehäuses dringt. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ganz 
trocken ist, bevor Sie es erneut benutzen oder lagern.

•	 Da	die	Scherfolie	sehr	empfindlich	ist,	berühren	Sie	sie	nicht	
mit Ihren Händen und drücken Sie sie gegen keinen anderen 
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Gegenstand, um eine Deformierung oder Beschädigung zu 
vermeiden. Eine deformierte oder beschädigte Folie kann zu 
Verletzungen während des Rasierens führen.

•	 Benutzen	Sie	bei	der	Reinigung	des	Gerätes	niemals	
Lösungsmittel (Aceton, Benzol, Benzin, Alkohol usw.), da 
diese das Außenmaterial oder, falls die Mittel in das Innere 
eindringen, die inneren Teile des Gerätes auf- oder anlösen 
können. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel mit Scheuer- 
oder Reibewirkung.

•	 Wenn	Sie	sich	jeden	Tag	rasieren,	müssen	Sie	mindestens	
zwei- bis dreimal wöchentlich die Haare aus dem Inneren des 
Rasierapparates entfernen. Die Reinigungsbürste kann für 
den Scherkopf, die vibrierenden Klingen und den Trimmer für 
langes Haar verwendet werden. Die Reinigungsbürste darf 
NICHT für die Scherfolie benutzt werden. So reinigen Sie Ihren 
Rasierapparat	richtig:	

a) Stellen Sie zuerst sicher, dass der Rasierapparat ausgeschaltet 
und das Netzkabel aus der Steckdose und dem Rasierapparat 
gezogen ist. Entfernen Sie die Schutzkappe. Drücken Sie mit 
Daumen	und	Zeigefinger	gleichzeitig	die	Entriegelungsknöpfe	
des Scherkopfes (9). Der Scherkopf lässt sich nun leicht 
abheben.
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b) Benutzen Sie die Bürste um Haut und Haare von den Klingen 
zu entfernen. Reinigen Sie den Bereich um und unter den 
Klingen gründlich. 

c) Um Haare aus dem Inneren des Scherkopfes zu entfernen, 
klopfen Sie leicht auf die Seite des Scherkopfes und reinigen 
Sie das Innere des Scherkopfes mit der Bürste. Die Scherfolie 
darf nicht mit den Borsten der Bürste berührt werden.

d) Nachdem der Scherkopf und die Klingen gereinigt wurden, 
setzen Sie den Scherkopf wieder auf, und drücken Sie ihn 
zurück, bis Sie ein Klickgeräusch hören. 

e) Öffnen Sie den Langhaar-Trimmer und reinigen Sie ihn 
gründlich mit Hilfe der Bürste. Tropfen Sie gelegentlich nach 
der Reinigung ein wenig säurefreies Apparatöl auf die Klingen 
des Trimmers. Entfernen Sie Öl-Überschuss mit saugfähigem 
Papier.

•	 Wenn	die	Schneideschärfe	des	Langhaar-Trimmers	trotz	
regelmäßiger Reinigung und Einölung abnimmt, muss dieser 
ausgewechselt werden. Ist die Scherfolie beschädigt oder 
kaputt, dürfen Sie den Rasierapparat nicht weiter benutzen 
und müssen die beschädigten Teile ersetzen. Da der Langhaar-
Trimmer	und	die	Scherfolie	Bauteile	sind,	die	sich	mit	der	Zeit	
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abnutzen, werden sie nicht durch die Garantie des Herstellers 
gedeckt. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten, wenn Sie die 
Scherfolie	ersetzen	müssen:

a) Entfernen Sie den Scherkopf vom Gerät (siehe Punkt a) oben).
b) Drehen Sie den Scherkopf um und drücken Sie vorsichtig 
die	Zapfen,	mit	denen	die	Scherfolie	seitlich	im	Scherkopf	
gehalten wird.

c) Drücken Sie die Scherfolie aus dem Scherkopf.
d)	Setzen	Sie	die	neue	Scherfolie	so	ein,	dass	sich	die	Zapfen	in	die	
passenden	Nuten	einfügen.	Achten	Sie	darauf,	dass	die	Zapfen	
einschnappen und die Scherfolie beim Auswechseln nicht 
beschädigt oder deformiert wird.

•	 Nach	Benutzung	oder	Reinigung	des	Rasierapparates	stecken	
Sie die Schutzkappe immer auf den Scherkopf zurück. Lagern 
Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort. Wickeln 
Sie das Netzkabel niemals um das Gerät, da dies die Isolierung 
beschädigen kann.
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TECHNISCHE DATEN 
Wir bestätigen hiermit, dass der dyras Elektrischer Rasierapparat 
Modell Nr. RCSH-980, folgenden technischen Vorgaben 
entspricht:		

Modell-Nr.:		 	 RCSH-980
Beschreibung:	 	 	Wiederaufladbarer	elektrischer	

Rasierapparat
Nennspannung  
des	Akkumulators:		 1.2V	DC	von	integrierter	Batteriezelle	
Geräuschemission:	 LWA= 72dB 
Netzspannung  
des	Ladegerätes:	 230V	AC	~50	Hz	2.5W
Schutzklasse:	 	 II
Hersteller:		 	 The	Global	Electric	Factory	Inc.	USA

Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte weiter zu entwickeln, um sie 
immer auf dem neuesten Stand zu halten. Deshalb können die technischen 
Daten unserer Geräte ohne vorherige Ankündigung Abweichungen aufweisen. 
Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. 
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COPyRIGHT
© Copyright The dyras wwe.factory LLC  USA
Alle Rechte – einschließlich der Verbreitung durch Film, Radio 
oder Fernsehen, der Übersetzung, Bild- oder Tonvervielfältigung, 
des Nachdrucks von Auszügen oder anderer Duplikate – sind 
ausdrücklich	vorbehalten.	Jede	Zuwiderhandlung	wird	als	
strafbare Handlung betrachtet.

DAS CE-SyMBOL
Dieses Gerät entspricht den Erfordernissen für Sicherheit und 
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Das bezügliche CE-
Symbol befindet sich auf dem Typenschild, auf der Verpackung 
und in der Bedienungsanleitung.



RCSH-980

24

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir laden Sie auf unsere Webseite www.dyras.com ein, wo  
Sie weitere Informationen über Ihren elektrischen Rasierapparat  
erhalten und sich über neue dyras-Produkte und unsere 
Tätigkeiten informieren können.
Sie können auch Ihr Produkt online registrieren. Füllen Sie 
einfach den Registrierungsantrag auf unserer Homepage aus. 
Eine	Registrierung	bietet	Ihnen	folgende	Vorteile:
•		 Sie	erhalten	per	Email	oder	Post	die	neuesten	Informationen,	

Neuigkeiten und Empfehlungen, die ihr neues Produkt 
betreffen.

•	 Wir	informieren	Sie	über	jede	Änderung	in	unserem	
Kundendienst-Netzwerk sowie über die Verfügbarkeit von 
Zubehör	und	Ersatzteilen.

•	 Wir	informieren	Sie,	wenn	neue	Teile	oder	Zubehör	
zur Verbesserung Ihres Gerätes eingetroffen sind (bei 
elektronischen Produkten über Software/Firmware Upgrades 
zur Verbesserung der Funktionen).

•	 Sie	werden	unter	den	Ersten	sein,	denen	wir	von	unseren	
neuen und innovativen Produkten berichten.
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Ihre persönlichen Daten werden an keine dritte Partei 
weitergegeben. Ihre Daten dienen lediglich der Registrierung und 
dazu, Ihnen Informationen über unsere Produkte und unseren 
Service zukommen zu lassen.



Copyright © 2016 The dyras wwe.factory LLC USA 

No part of the content (including logos, design, photos, text,  
colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused  

or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed  
to a third party for such purposes, without the written permission 

of The dyras wwe.factory LLC.

® = registered trademark of The dyras wwe.factory LLC USA

www.dyras.com


