
Series 3

BeardTrimmer Head

+5 combs
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Deutsch

BT32 – Styling-Aufsatz für Series 3 Rasierer*
*Typen 5416/5415/5414/5413/5412/5411

Der Kopf des Bartschneiders und die fünf Trimmeraufsätze wurden für ein 
präzises und gleichmäßiges Trimmen entwickelt.
Vor dem Trimmen: Schalten Sie das Gerät aus. Nehmen Sie die Scherkopf-
kassette mit Scherfolie und Klingenblock ab und setzen Sie den Trimmer-
kopf auf. Er kann in beide Richtungen aufgesetzt werden.
Auf eine bestimmte Länge trimmen: Setzen Sie einen der Trimmeraufsätze 
bei ausgeschaltetem Gerät auf den Trimmerkopf auf. Die Zahl auf dem 
Trimmeraufsatz entspricht der ungefähren Schnittlänge in Millimetern. Es ist 
empfehlenswert, mit einer größeren Länge zu beginnen und sie dann schritt-
weise zu verringern, bis Sie die gewünschte Bartlänge erreicht haben.
Trimmen: Schalten Sie den Rasierer ein. Halten Sie den Aufsatz mit der 
abgeschrägten Seite an Ihren Bart und führen Sie den Trimmer gegen die 
Haarwuchsrichtung.
Reinigung mit Wasser: Schalten Sie das Gerät ein (kabellos) und spülen 
Sie den Trimmerkopf unter fließendem heißem Wasser ab, bis alle Rück-
stände entfernt sind. Die Trimmeraufsätze können ebenfalls mit Wasser 
gereinigt werden.
Reinigung mit einer Bürste: Schalten Sie das Gerät aus. Verwenden Sie 
die Bürste, um den Trimmerkopf und die Trimmeraufsätze zu reinigen.
Damit das Schneidsystem ordnungsgemäß funktioniert, ölen Sie es nach 
jeder Verwendung mit einem Leichtmaschinenöl.
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Weitere Informationen und die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte 
der Gebrauchsanleitung des Rasierers.

English

BT32 – Styling attachment for Series 3 shavers*
*Types 5416/5415/5414/5413/5412/5411

The beard trimmer head and the 5 combs are designed for a precise and 
even trim.
Before trimming: Turn the appliance off. Pull off the Foil & Cutter cassette 
and attach the trimmer head. It can be attached either way.
Trimming to a certain length: Attach one of the combs onto the trimmer 
head with the appliance turned off. The numbers on the combs correspond 
to the approx. trimming length in mm. It is advisable to begin with a higher 
length and step down until you reach the desired beard length.
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Trimming: Turn the shaver on. Hold the attachment with the angled edge 
against your beard and guide the trimmer against the direction of the hair 
growth.
Cleaning with water: Switch the appliance on (cordless) and rinse the 
trimmer head under hot running water until all residues have been removed. 
The combs can also be cleaned with water.
Cleaning with a brush: Switch off the appliance. Using the brush, clean 
the trimmer head and the comb attachments.
To keep the cutting system working properly, oil it with light machine oil 
after each use.
Subject to change without notice.
For additional information and guarantee conditions, please refer to the use 
instructions of the shaver.

Français

BT32 – Accessoire de stylisation pour rasoirs Series 3*
*Types 5416/5415/5414/5413/5412/5411

La tête de tondeuse à barbe et les 5 sabots ont été conçus pour une tonte 
précise et uniforme.
Avant de tondre : Éteignez l’appareil. Retirez la grille et les lames et fixez la 
tête de tondeuse. Elle peut être fixée des deux côtés.
Pour tondre jusqu’à une certaine longueur : Éteignez l’appareil et fixez 
l’un des sabots sur la tête de tondeuse. Les chiffres sur les sabots corres-
pondent approximativement à la longueur de tonte en mm. Il est conseillé 
de commencer avec une longueur plus élevée et de la diminuer jusqu’à 
obtenir la longueur de barbe souhaitée.
Tondre : Allumez le rasoir. Maintenez l’accessoire avec la partie angulaire 
contre votre barbe et guidez la tondeuse dans le sens contraire à la pousse 
des poils.
Nettoyage à l’eau : Allumez l’appareil (sans fil) et rincez la tête de tondeuse 
sous l’eau chaude jusqu’à ce que tous les résidus aient disparu. Les sabots 
peuvent également être nettoyés à l’eau.
Nettoyage à la brosse : Éteignez l’appareil. À l’aide de la brosse, nettoyez 
la tête de tondeuse et les sabots.
Pour que le système de rasage fonctionne correctement, appliquez 
quelques gouttes d’huile de machine légère après chaque utilisation.
Sujet à des modifications sans préavis.
Pour plus d’informations et pour en savoir davantage sur les conditions de 
garantie, veuillez vous référer au mode d’emploi du rasoir.


