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Series7-3D cc        MN EURO    A6+   Ex     KURTZ DESIGN     07.12.20

S7

S7

Foil & cutter 
cassette 73S 

1

On/off button2

Protective cap8*

* dependent on model

Pouch7*

Dashboard button

Foil replacement

Travel lock

Low charge / cordless
use indicator

Cleaning station 
indicator

Battery indicator

3

Display4

Power socket5

Power supply6

Status bar
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Series7-3D cc        MN EURO    A6+   Ex2     KURTZ DESIGN     18.12.20

sensitive 333

02 - PT*

05 - BT*

06 - BDT*

2x

08 - 3DBT*

03 - BR*

Type
5439

Type
5434

7
5

3
2

1

3-day beard trimmer
(0,5 - 2,3 mm)

12

Body trimmer with combs
(0mm (sensitive )/ 3 mm)

11

Beard trimmer with combs
(1/2/3/5/7 mm)

10

Precision trimmer9

Facial cleansing brush
with protective cap

13

 Charging stand Cleaning station14* 15*
* dependent on model
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Series7 007         MN A6+   Inu1      KURTZ DESIGN     08.12.20
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90°

S7

Series7   007      MN A6+   Inu3      KURTZ DESIGN     19.12.20

A
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click!

02 - PT 05 - BT 06 - BDT 08 - 3DBT 03 - BR

click!

2

S7

Series7   007      MN A6+   Inu4      KURTZ DESIGN     18.12.20 1

B

75321

05 - BT 2mm 3mm 5mm 7mm1mm

02 - PT 05 - BT
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Series7   007      MN A6+   Inu5      KURTZ DESIGN     19.12.20 1

S7

sensitive
333

06 - BDT 3 mm 0 mm
(sensitive)
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S7

Series7   007      MN A6+   Inu6      KURTZ DESIGN     18.12.20 1
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08-3DBT

0,5-2,3 mm
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Series7   007      MN A6+   Inu6b      KURTZ DESIGN     07.12.20

03 - BR
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S7

3 sec.

S7

Series7 007        MN A6+   Inu7      KURTZ DESIGN   15.01.21
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S7

click!

Series7 007          MN A6+   Inu8      KURTZ DESIGN     09.02.21

9 sec.

73S

new

3 sec 6 sec 9 sec

Series 9Series 9

15

old

S7

S7

Type
5434
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Series7 cc          MN A6+   Inu9     KURTZ DESIGN     15.01.21

S7

S7

21 3

oil

S76

97 8
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1 2 3
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28 29 30
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1x / week
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Series7 cc          MN A6+   Inu10     KURTZ DESIGN     15.01.21
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S7

Series7-3D cc            MN A6+   Inu11     KURTZ DESIGN    15.01.21
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Deutsch
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanwei-
sung vollständig durch, da sie Sicherheits- 
informationen enthält.
Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanwei-
sung für zukünftige Fragen auf.

WARNUNG
Dieses Gerät ist zur Rei-
nigung unter fließendem

Wasser und für die Verwendung 
in der Badewanne oder unter 
der Dusche geeignet. Da der 
Rasierer zur Nutzung im Nass-
bereich geeignet ist, kann er 
aus Sicherheitsgründen nur 
kabellos betrieben werden. 
Trennen Sie den Rasierer vom 
Stromnetz, bevor Sie ihn mit 
Wasser verwenden.
Halten Sie das Netzteil, die Ladestation
und die Reinigungsstation trocken.

Ihr Rasierer ist mit einem 
Ladekabel mit integriertem 
Netzteil für Sicherheitsklein-
spannung ausgestattet. Es 
dürfen weder Teile ausge-
tauscht noch Veränderungen 
vorgenommen werden, da 
sonst Stromschlaggefahr 
besteht. Verwenden Sie  
nur ein Braun Netzteil des 
Typs 492 .
Nicht verwenden, wenn das Gerät oder ein 
Zubehörteil beschädigt ist. Das Gerät darf 
nicht auseinandergebaut bzw. geöffnet 
werden!

Der wiederaufladbare Akku 
des Geräts darf nur von einem 
autorisierten Braun Kunden-
dienst ausgetauscht werden.
Dieses Gerät kann von Kindern 
ab 8 Jahren und von Personen 
mit reduzierten physischen, 
sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und/ oder Wissen 
benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs  
des Geräts unterwiesen  
wurden und die daraus resul-
tierenden Gefahren verstan-
den haben.
Wenn das Gerät mit einem 
Haarschneideaufsatz ausge-
stattet ist, kann es von Kindern 
ab 3 Jahren unter Aufsicht zum 
Haare schneiden verwendet 
werden. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung 
und Benutzerwartung dürfen 
nicht durch Kinder durchge-
führt werden, es sei denn, sie 
werden beaufsichtigt.

Wichtig

Die empfohlene Umgebungstemperatur zum 
Aufladen beträgt 5 °C bis 35 °C und zum 
Aufbewahren und Rasieren 15 °C bis 35 °C. 
Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit 
höheren Temperaturen als 50 °C aus.
Die Bürste (03-BR) darf nicht auf verletzter 
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oder gereizter Haut bzw. auf Wunden 
verwendet werden.
Falls sich Hautirritationen entwickeln, 
verwenden Sie das Gerät nicht mehr. 
Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen und 
sparen Sie den Haaransatz aus.
Der Körperhaartrimmer (06-BDT) darf an 
empfindlichen Stellen nur mit Kammaufsatz 
verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät 
nur für den vorgesehenen Zweck. Aus 
hygienischen Gründen sollten Sie das Gerät 
nicht gemeinsam mit anderen Personen 
benutzen.

Starten

Zur ersten Aktivierung verbinden Sie den 
Rasierer zunächst mit einer Steckdose. 
Entfernen Sie für die Benutzung anschließend 
wieder den Netzstecker. 

Rasieren

Halten Sie den Scherkopf im 90°-Winkel an 
Ihre Haut, sodass alle Scherteile vollen 
Hautkontakt haben. 
Rasieren Sie gegen die Haarwuchsrichtung in 
geraden Hin- und Herbewegungen.

Reinigen

Reinigen Sie den Rasieraufsatz immer unter 
heißem, fließendem Wasser, nachdem Sie ihn 
mit Schaum bzw. Gel benutzt haben! Die 
Bürste (03-BR) muss nach jeder Verwendung 
unter kaltem, fließendem Wasser ausgespült 
werden!
Schalten Sie den Rasierer ein und waschen 
Sie alle Rückstände restlos ab. Danach kann 
der Rasierer mit aufgesetztem Rasieraufsatz 
in der Reinigungsstation gereinig werden.

Das Gerät enthält Akkus und / oder  
wiederverwertbare Elektrobauteile. 
Im Sinne des Umweltschutzes darf 
dieses Gerät am Ende seiner 
Lebensdauer nicht im Hausmüll 
entsorgt werden, sondern kann zum 
Recyclen bei entsprechenden lokal 
verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen 
abgegeben werden.

Änderungen vorbehalten.

Beschreibung

1 Scherteil 73S
2 Ein-/Ausschalter
3 Informationsschalter
4 Anzeige für
 - Scherteilewechsel
 - Reisesicherung
 -  Reinigen in der Reinigungsstation
 -  niedrigen Akkustand / kabellosen 

Gebrauch
 - Batterie
 - Status Balken
5 Steckerbuchse
6 Ladekabel
7 Etui
8 Schutzkappe
9 Präzisionstrimmer 02-PT
10 Barttrimmer 05-BT  

mit Kammaufsätzen (1/2/3/5/7 mm)
11 Körperhaartrimmer 06-BDT mit 

Kammaufsätzen (1 mm = sensitive/3 mm)
12 3-Tage-Bart-Trimmer 08-3DBT für einen 

gleichmässigen 3-Tage-Bart 
mit 4 x 2 Kammaufsätzen (0,5 – 2,3 mm)

13 Gesichtsreinigungsbürste 03-BR 
mit Schutzkappe

14 Ladestation
15 Reinigungsstation (siehe separate 

Bedienungsanleitung)

Zubehör variiert je nach Modell. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte der Verpackung.
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   Aufladen
Eine Vollladung dauert eine Stunde und bietet 
eine kabellose Anwendung von ca. 45 Minuten. 
Diese kann abweichen je nach Bartstärke und 
Umgebungstemperatur.

Wenn der Rasierer am Netz angeschlossen 
wird, kann es einige Minuten dauern, bevor 
sich das Display einschaltet.

Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an, 
indem Sie das Ladekabel in die Steckerbuchse 
des Rasierers, der Ladestation oder der 
Reinigungsstation einrasten. Für Modelle mit 
Reinigungsstation siehe separate 
Gebrauchsanweisung für weitere Details.

Bei Erstladung, laden Sie das Gerät 
mindestens 1 Stunde lang kontinuierlich auf. 
Der aktuelle Ladezustand wird im Display 
angezeigt.

Display / Funktionen

Niedriger Akku-Ladestand / 
S7

 kabellose Benutzung 

A. Anzeige für niedrige Ladung
Der Akku-Ladestand ist niedrig, d.h. 5 Minuten
Rasierzeit verbleiben. Verbinden Sie Ihren 
Rasierer mit dem Stromnetz.

B. Anzeige für kabellosen Gebrauch
Dieses Gerät kann nur kabellos verwendet 
werden. Trennen Sie es vor der Benutzung 
vom Stromnetz.

S7

 Reisesicherung 
Der Rasierer kann gesperrt werden, um 
unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden 
(z. B. bei Aufbewahrung in einem Koffer).

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für  
3 Sekunden, um den Rasierer zu sperren bzw. 
zu entsperren. Zur Bestätigung ertönt ein 
Piep-Ton, und im Display erscheint bzw. 
erlischt das Schloss-Symbol.

S7

 Wechseln der Scherfolie 
Um 100% der Rasierleistung zu erhalten, 
wechseln Sie das Scherteil, wenn die 
Scherteilewechsel-Anzeige aufleuchtet.

Entfernen Sie das Scherteil, indem Sie es von 
hinten nach vorne anheben - siehe Abb.

Ersetzen Sie es mit einem neuen Scherteil (73S). 
Befestigen Sie es, indem Sie es durch seitli-
ches Halten und Drücken nach unten einras-
ten (Richtung spielt keine Rolle) – siehe Abb.

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für  
9 Sekunden, um die Wechselanzeige 
zurückzusetzen. Danach ist das Zurücksetzen 
abgeschlossen und die Anzeigen für 
Reisesicherung und Scherteilewechsel sind 
erloschen.

S7

  Reinigungsstation 

Wenn die Wassertropfen im Display 
erscheinen, sollten Sie den Rasierer in der 
Reinigungsstation reinigen. Diese Funktion ist 
nur bei Verwendung der Reinigungsstation 
aktiviert.

Ausführliche Erläuterungen finden Sie in der 
separaten Gebrauchsanweisung für die 
Reinigungsstation.

Benutzung
Stellen Sie zur Benutzung sicher, dass der 
Rasierer vom Stromnetz getrennt ist. Drücken 
Sie den Ein-/Ausschalter, um den Rasierer zu 
starten.
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Tipps für eine optimale Rasur
Einen längeren Bart, bitte erst mit einem 
Trimmer vorkürzen.
1.  Halten Sie den Scherkopf im 90°-Winkel 

mit leichtem Druck an Ihre Haut, so dass 
alle Scherteile vollen Hautkontakt haben. 
Drücken Sie nicht zu fest.

2.  Die zu rasierende Hautpartie mit Hilfe der 
Hand leicht straffen.

3.  Rasieren Sie gegen die Haarwuchs-
richtung mit wiederholten, geraden  
Hin- und Herbewegungen.

Für Ihren Rasierer stehen verschiedene 
Aufsätze zur Verfügung. Welche enthalten 
sind, hängt von Ihrem gekauften Modell ab.
Um die Aufsätze auszutauschen, nehmen Sie 
einfach den aktuellen Aufsatz ab, indem Sie 
ihn, wie in den Bildern gezeigt von hinten nach 
vorne heben. Bringen Sie dann den neuen 
Aufsatz Ihres Rasierers auf, indem Sie ihn 
seitlich halten und nach unten drücken, bis er 
einrastet (Richtung spielt keine Rolle).

02 - PT   Präzisionstrimmer 02-PT 

Zum Trimmen von Konturen, Koteletten, 
Schnurrbart oder Bart: Bewegen Sie den 
Rasierer gegen die Richtung Ihres 
Bartwachstums.

05 - BT   Barttrimmer 05-BT 
mit Kammaufsätzen (1/2/3/5/7 mm) 

Zum Trimmen von Konturen, Koteletten, 
Schnurrbart oder Bart: Zum Kürzen auf 
verschiedene Längen schieben Sie den 
Kammaufsatz einfach auf den Bartschneider, 
bis er einrastet. Bewegen Sie den Rasierer 
gegen die Richtung Ihres Bartwachstums.

06 - BDT   Körperhaartrimmer 06-BDT 
mit Kammaufsätzen (1mm sensitive / 3mm) 

Zum Trimmen von Körperhaaren. 
Empfindliche Bereiche nur mit aufgesetztem 
Kamm verwenden.

08 - 3DBT   3-Tage-Bart-Trimmer 08-3DBT 
mit 4 x 2 Kammaufsätzen (0,5 – 2,3 mm) 

Um Ihren Bart auf einen gleichmäßigen 
„3-oder Mehr-Tage-Bart-Look“ zu bringen: 
Für das Trimmen bestimmter Längen gibt es 
verschiedene Kammaufsätze. Bitte bringen 
Sie jeweils ein Paar gleicher Länge auf.
Dieser Aufsatz ist nicht geeignet, um sehr 
lange Bärte zu kürzen. Diese müssten mit 
dem Präzisions- oder dem Barttrimmer 
vorgekürzt werden.

03 - BR   Gesichtsreinigungsbürste 03-BR
mit Schutzkappe 

Befeuchten Sie Ihre Haut und den Bürstenkopf 
mit etwas Wasser. Sie können die Gesichts-
bürste als Teil Ihrer täglichen Reinigungsrou-
tine verwenden: mit Seife, Reinigungsmittel, 
Reinigungsmilch, Gel oder einfach mit Wasser. 
Schalten Sie das Gerät ein. Bewegen Sie die 
Bürste mit leichtem Druck und kreisenden 
Bewegungen im Gesicht. Lassen Sie die 
Augenpartie und den Haaransatz aus.

Die Bürste kann mit kaltem Wasser gespült 
werden. Für eine gründliche Reinigung mit 
Seife, können Sie die Bürste abnehmen. Las-
sen Sie nach der Reinigung alle Teile vollstän-
dig trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, tauschen 
Sie den Bürsteneisatz (BR-R) alle 6 Monate 
aus, oder früher, wenn sich die Borsten auf-
grund häufiger Verwendung verformen.

  

   
Reinigung des Schersystems / 
der Trimmeraufsätze

Reinigung unter fließendem Wasser
Besonders wichtig nach der Verwendung 
von Schaum oder Gel 

Schalten Sie den Rasierer kabellos ein und 
spülen Sie das Scherteil / den Trimmeraufsatz 



22

unter fließendem, heißem Wasser ab, bis alle 
Rückstände entfernt sind. Sie können 
Flüssigseife ohne abrasive Substanzen 
verwenden. Spülen Sie den gesamten 
Schaum ab und lassen Sie den Rasierer noch 
einige Sekunden laufen. 

Schalten Sie anschließend den Rasierer aus, 
entfernen Sie das Scherteil / den 
Trimmeraufsatz und lassen ihn trocknen.

Wenn Sie den Rasierer regelmäßig mit Wasser 
reinigen, tragen Sie einmal pro Woche einen 
Tropfen Leichtmaschinenöl auf die Scherfolie / 
die Trimmer auf.

Der Rasierer muss nach jeder Schaum- 
oder Gelnutzung unter fließendem 
Wasser gereinigt werden!

Reinigung des Schersystems mit einer 
Bürste 

Entfernen Sie das Schersystem und klopfen 
Sie es auf eine ebene Fläche. Reinigen Sie 
den Bereich unter dem Aufsatz mit der Bürste. 
Reinigen Sie das Scherteil nicht mit der 
Bürste, da es beschädigt werden kann!

Erneuerung des Scherteils
Braun empfiehlt, das Scherteil Ihres Rasierers 
alle 18 Monate zu wechseln, um die maximale 
Leistung Ihres Rasierers zu erhalten.

Erhältlich bei Ihrem Händler oder in den  
Braun Service Centern:

Scherteil: 73S

Fehlerbehebung

Problem Mögliche 
Ursache

Selbsthilfe

Rasierer
Der Rasierer 
lässt sich 
durch  
Drücken des 
Ein-/Aus-
schalters 
nicht 
einschalten.

1.  Die Batterie 
ist leer

2.  Dieses Gerät 
kann nur 
kabellos 
betrieben 
werden.

3.  Einschalt- 
sperre ist 
aktiviert.

1.  Laden Sie den 
Rasierer

2.  Ziehen Sie 
den Netz- 
stecker.

3.  Drücken Sie 
den Ein-/Aus-
schalter für 
3 Sekunden, 
um den 
Rasierer zu 
entsperren.

Der Rasierer 
lädt nicht,
wenn er am 
Stromnetz 
angeschlos-
sen ist.

1.  Der Ladevor-
gang startet 
evtl. verzögert, 
z. B. wenn 
der Rasierer 
länger nicht 
benutzt wurde.

2.  Die Umge-
bungstempe-
ratur ist außer-
halb des 
vorgegebenen 
Bereichs.

3.  Das Spezial-
kabel ist nicht
richtig 
eingesteckt.

1.  Warten Sie 
einige Minu-
ten, ob der 
Ladevorgang
automatisch 
startet.

2.  Die empfoh-
lene Umge-
bungstempe-
ratur zum 
Laden ist 5 °C 
bis 35 °C.

3.  Das Spezial-
kabel muss in
der Stecker- 
buchse 
einrasten.

Der Rasierer 
lädt nicht
vollständig 
und blinkt.

Die Umge-
bungstempera-
tur ist außerhalb 
des vorgegebe-
nen Bereichs.

Die empfohlene 
Umgebungstem-
peratur zum 
Laden ist 5 °C bis 
35 °C.

Das Scherteil 
riecht 
unange-
nehm.

Das Schersys-
tem wird nass 
gereinigt.

Bei der Nassrei-
nigung heißes 
Wasser verwen-
den, gelegentlich 
Flüssigseife 
(ohne Scheuer-
mittel) benutzen. 
Zum Trocknen 
das Schersystem 
vom Rasierer
abnehmen.
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Die Akkuka-
pazität hat 
sich deutlich 
verringert.

1.  Das Scherteil 
ist verschlis-
sen und es 
wird bei der 
Rasur deutlich 
mehr Leistung 
verbraucht.

2.  Scherteil wird 
nass gereinigt 
aber nicht 
geölt.

1.  Scherteil 
erneuern

2.  Wenn der 
Rasierer regel-
mässig nass 
gereinigt wird, 
sollte das 
Scherteil 
wöchentlich 
mit einem 
Tropfen Leicht-
maschinenöl 
geölt werden.

Die Rasier-
leistung hat 
spürbar 
nachgelas-
sen.

1.  Das Scherteil
ist 
verschlissen.

2.  Das Scherteil
ist mit 
Bartstaub 
verstopft.

1.  Scherteil 
erneuern.

2.  Scherteil in 
heißem Was-
ser mit einem 
Schuss Spül-
mittel einwei-
chen. Danach 
das Schersys-
tem gut 
abspülen und 
ausklopfen. 
Wenn es 
trocken ist, 
einen Tropfen 
Leichtmaschi-
nenöl auf der 
Scherfolie 
verteilen.

Die Rasier-
leistung ist 
unter den 
Erwartungen

Die Benutzung 
eines neuen 
Rasierers  
erfordert eine 
gewisse 
Anpassungszeit

Probieren Sie 
den Rasierer 
mindestens  
14 Tage, um sich 
an das neue 
Rasiersystem zu 
gewöhnen (siehe 
Abschnitt 
„Verwendung“).

Garantie
Als Hersteller übernehmen wir für dieses 
Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu 
den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen 
gegen den Verkäufer – eine Garantie von  
2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser 
Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl 
durch Reparatur oder Austausch des Gerätes 
unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- 
oder Herstellungsfehlern beruhen. 
Je nach Verfügbarkeit erhalten Sie bei einem 
Austausch möglicherweise eine andere Farbe 
oder ein vergleichbares Modell.
Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch 
genommen werden, in denen dieses Braun 
Gerät von uns autorisiert verkauft wird.
Von der Garantie sind ausgenommen: 
Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch 
(Knickstellen an der Scherfolie, Bruch), 
normaler Verschleiß (z.B. Scherfolie oder 
Klingenblock) sowie Mängel, die den Wert 
oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes 
nur unerheblich beeinflussen. 
Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte 
Braun Kundendienstpartner sowie bei 
Verwendung anderer als Original Braun 
Ersatzteile erlischt die Garantie.
Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit 
Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun 
Kundendienstpartner. Die Anschrift finden Sie 
unter www.service.braun.com oder können 
Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 
erfragen.
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English
Read these instructions completely, they 
contain safety information.  
Keep them for future reference.

Warning
This appliance is suita-
ble for cleaning under 

running water and use in a 
bathtub or shower. For safety 
reasons, it can only be 
operated cordless.
Detach the shaver from the 
power supply before using it 
with water.  
Keep power supply, charging stand, and 
cleaning station dry.

This appliance is provided with 
a Safety Extra Low Voltage 
plug-in power supply. To avoid 
risk of electric shock, do not 
exchange or tamper with any 
part of it. Only use Braun 
power supply type 492 .
Do not use if the appliance or any attachment 
is damaged. Do not open the appliance!

The built-in rechargeable 
batteries can only be replaced 
by an authorized Braun 
Service center.
This appliance can be used by 
children aged from 8 years 
and persons with reduced 
physical, sensory or mental 
capabilities or lack of 
experience and knowledge  

if they have been given 
supervision or instruction 
concerning use of the 
appliance in a safe way and 
understand the hazards 
involved.

If the appliance is provided 
with a hair clipping attachment, 
it can be used for hair clipping 
purpose by children aged from 
3 years under supervision.
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be 
made by children without 
supervision.

Caution

Recommended ambient temperature for 
charging is 5 °C to 35 °C, for storage and 
shaving it is 15 °C to 35 °C.
Do not expose the appliance to temperatures 
higher than 50 °C for extended periods of  
time.
The brush (03-BR) must not be used on 
damaged or irritated skin or on wounds.  
If skin irritation occurs, discontinue use.  
Avoid direct contact with eyes and hairline.
The body trimmer (06-BDT) must only be 
used with comb attachment in delicate  
areas. 
Only use the appliance for its intended 
purpose. For hygienic reasons, do not share 
this appliance with other persons.

How to start

For initial activation connect the shaver  
to an electrical outlet. Afterwards unplug for 
usage.



25

How to shave

Position the shaver head at 90° angle to your 
skin that all shaving elements have full skin 
contact.
Shave against the direction of your  
beard growth in straight back and forth 
movements.

How to clean

The foil & cutter cassette needs cleaning 
under hot running water after each foam or 
gel usage! The brush (03-BR) needs  
to be cleaned under cool running water after 
each usage!
Switch the shaver on and rinse until all 
residues have been removed.
Afterwards the shaver with foil & cutter 
cassette attached can be cleaned in the 
cleaning station.

Product contains batteries  
and / or recyclable electric  
waste. For environment  
protection, do not dispose of  
in household waste, but for  
recycling take to electric  
waste collection points provided in your 
country.

Subject to change without notice.

Description

1 Foil & cutter cassette 73S
2 On/off button
3 Dashboard button
4 Display

- Foil replacement indicator
- Travel lock indicator
- Cleaning station indicator
- Low charge / cordless use indicator
- Battery indicator
- Status bar

5 Power socket
6 Power supply
7 Pouch
8 Protective cap
9 Precision trimmer 02-PT
10 Beard trimmer 05-BT  

with combs (1/2/3/5/7 mm)
11 Body trimmer 06-BDT 

with combs (1mm = sensitive / 3mm)
12 3-day beard trimmer 08-3DBT for an 

even 3-day beard look 
with 4 x 2 combs (0,5 – 2,3 mm)

13 Facial cleansing brush 03-BR 
with protective cap

14 Charging stand
15 Cleaning station  

(description in separate UI)

Accessories vary by model. Please see 
packaging for details.
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   Charging
A full charge takes 1 hour and provides up to 
45 minutes of cordless shaving time. This may 
vary depending on your beard growth and 
ambient temperature.

When the shaver is connected to an electrical 
outlet, it may take some minutes until the 
display illuminates.

Connect the appliance to an electrical outlet by 
snapping the power supply into the power 
socket of the shaver, the charging stand or the 
cleaning station. For models with cleaning 
station see separate use instructions for 
further details.

For first-time charge, charge continuously for 
at least 1 hour. The actual charge status is 
shown on the display.

Display / Functions

S7

 Low charge / cordless use 

A. Low charge indicator
Battery is in low charge, i.e. 5 minutes shaving 
time are left. Please connect your shaver to 
the mains for charging.

B. Cordless use indicator
This appliance can only be operated cordless. 
Disconnect it from the mains before turning it 
on.

S7

 Travel lock 
The shaver can be locked to avoid unintended 
starting of the motor (e.g. for storing in a 
suitcase).

Push the on / off button for 3 seconds to lock 
/ unlock the shaver. This is confirmed by a 
beep sound and the lock icon appearing / 
disappearing on the display.

S7

 Foil replacement 
To maintain 100% shaving performance, 
replace the Foil & Cutter cassette, when the 
foil replacement indicator lights up.

Remove the Foil & Cutter cassette by lifting it 
from the back to the front as shown in the 
pictures.

Replace it with the new Foil & Cutter cassette 
(73S). Attach it by pushing it down until it clicks 
into place (direction doesn’t matter).

Press the on / off button for 9 seconds to 
reset the counter. After 9 seconds the reset is 
complete. The travel lock indicator and the foil 
replacement indicator have disappeared.

S7

  Cleaning station 

The water drops appear in the display, when 
your shaver should be cleaned in the cleaning 
station. This function is only activated with 
cleaning station usage.

For detailed explanation, please see separate 
use instructions for cleaning station.

Usage
Make sure that the shaver is disconnected 
from the power supply. Push the on / off 
button to operate the shaver.

Tips for a perfect shave
In case of longer beard, first pre-cut with a 
trimmer.
1.  Position the shaver head at 90° angle to 

your skin with slight pressure, so all 
shaving elements are in contact with the 
skin. Do not press too hard.

2.  Stretch your skin slightly with your hand.
3.  Shave against the direction of your beard 

growth in straight back and forth 
movements. Repeat strokes.
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For your shaver a variety of attachments are 
available. Which ones are included depend on 
your model purchased.

To exchange the attachments just take off the 
one that is currently attached by lifting it from 
the back to the front as shown in the pictures. 
Then just click the new attachment on your 
shaver by holding it at the sides and pushing it 
downwards (direction doesn’t matter).

02 - PT   Precision trimmer 02-PT 

To trim contours, sideburns, moustache or 
beard: Move it against the direction of your 
beard growth.

05 - BT   Beard trimmer 05-BT 
with combs (1/2/3/5/7 mm) 

To trim contours, sideburns, moustache or 
beard: For shortening to different lengths, just 
slide the comb attachment onto the beard 
trimmer until it clicks into place. Move it 
against the direction of your beard growth.

06 - BDT   Body trimmer 06-BDT 
with combs (sensitive 1mm / 3mm) 

To trim body hair. For delicate areas only use 
with comb attached.

08 - 3DBT   3-day beard trimmer 08-3DBT
with 4 x 2 combs (0,5 – 2,3 mm) 

To trim your beard to an even 3-day beard 
look. Several comb attachments are available 
for certain length trimming. Please always 
click on a pair of the same length.
This attachment cannot be used to shorten 
very long beards. Those would need to be 
pre-cut with the precision or the beard 
trimmer.

03 - BR   Facial cleansing brush 03-BR
with protective cap 

Moisten your skin and the brush head lightly 
with water. You may use the facial brush as 
part of your daily cleansing routine: with soap, 
cleanser, cleansing milk, gel or simply with 
water.

Turn on the appliance. Guide the brush with 
gentle pressure and circular motions. Avoid 
the eye area and hairline.

The brush can be rinsed with cold water. If you 
prefer cleaning it thoroughly with soap, you 
may detach the brush. After cleaning, leave all 
parts to dry completely before reattaching.

For best results, replace the brush unit (BR-R) 
every 6 months or sooner if bristles become 
deformed due to frequent usage.

Cleaning of Foil & Cutter 
cassette / trimmer attachment

Cleaning under running water
Especially important after foam or gel usagel 

Switch on the shaver cordless and rinse the 
Foil & Cutter cassette / trimmer attachment 
under hot running water until all residues have 
been removed. You may use liquid soap 
without abrasive substances. Rinse off all 
foam and let the shaver run for a few more 
seconds.

Next, switch off the shaver, remove the Foil & 
Cutter cassette / the trimmer attachment and 
let it dry.

If you regularly clean the shaver under water, 
apply a drop of light machine oil on top of the 
Foil & Cutter cassette / the trimmers once a 
week.
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The shaver needs to be cleaned under 
running water after each foam or gel 
usage!

Cleaning of the Foil & Cutter cassette with 
a brush 

Switch off the shaver. Remove the Foil & 
Cutter cassette and tap it out on a flat surface. 
Using the brush, clean the area below the 
attachment. Do not clean the cassette with 
the brush as this may damage it!

Renewal of Foil & Cutter cassette
Braun recommends changing your shaver’s 
Foil & Cutter cassette every 18 months to 
maintain your shaver’s maximum 
performance.

Available at your dealer or Braun Service 
Centres:

Foil & Cutter cassette: 73S

Trouble Shooting

Problem Possible 
reason

Remedy

Shaver
Shaver does 
not start 
when push-
ing the on/
off button.

1.  The battery is
empty.

2.  The shaver 
can only be
operated 
cordless.

3.  Travel lock is 
activated.

1.  Charge the 
shaver.

2.  Unpulg the 
shaver.

3.  Push the on/
off button for 
5 seconds to 
unlock the 
shaver.

Charging 
does not 
start when 
connected to 
the power 
socket.

1.  Sometimes 
charging 
starts delayed 
(e.g. after long 
storage).

2.  Ambient tem-
perature is out 
of valid range.

3.  Power supply 
is not plugged 
into the shaver 
properly.

1.  Wait a few 
minutes. 
Charging will 
start 
automatically.

2.  Recom-
mended 
ambient tem-
perature for 
charging is 
5 °C to 35 °C.

3.  Power supply 
needs to snap 
in.

Shaver does 
not charge 
completely 
and keeps 
blinking.

Ambient  
temperature is 
out of valid 
range.

Recommended 
ambient  
temperature for 
charging is 5 °C 
to 35 °C.

Unpleasant 
smell from 
the shaver 
head.

Shaver head is 
cleaned with 
water.

When cleaning 
the shaver head 
with water only 
use hot water and 
from time to time 
some liquid soap 
(without abrasive 
substances). 
Remove Foil / 
Cutter cassette 
to let it dry.
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Battery 
performance 
dropped 
significantly.

1.  Foil and cutter 
are worn which 
requires more 
power for 
each shave.

2.  Shaver head is 
regularly 
cleaned with 
water but not 
lubricated.

1.  Renew 
Foil & Cutter 
cassette.

2.  If the shaver is 
regularly 
cleaned with 
water, apply a 
drop of light 
machine oil on 
top of the foil 
once a week 
for lubrication.

Shaving 
performance 
dropped 
significantly.

1.  Foil and cutter
are worn.

2.  Shaving 
system is
clogged.

1.  Renew 
Foil & Cutter 
cassette.

2.  Soak the 
Foil & Cutter 
cassette into 
hot water with 
a drop of dish 
liquid. 
Afterwards 
rinse it 
properly and 
tap it out. 
Once dry 
apply a drop of
light machine 
oil on the foil.

Shaving 
performance 
is below 
expectations.

Usage of shaver 
requires 
adaptation 
period.

Allow at least 14 
days to adjust to 
new shaving 
system / see 
paragraph 
“usage”.

Guarantee
We grant a 2-year guarantee on the product 
commencing on the date of purchase. Within 
the guarantee period we will eliminate any 
defects in the appliance resulting from faults 
in materials or workmanship, free of charge 
either by repairing or replacing the complete 
appliance at our discretion. 
Depending on availability replacement might 
result in a different color or an equivalent 
model.
This guarantee extends to every country 
where this appliance is supplied by Braun or 
its appointed distributor.
This guarantee does not cover: damage due 
to improper use, normal wear and tear (e.g. 
shaver foil or cutter block) as well as defects 
that have a negligible effect on the value or 
operation of the appliance. The guarantee 
becomes void if repairs are undertaken by 
unauthorised persons and if original Braun 
parts are not used.
To obtain service within the guarantee period, 
hand in or send the complete appliance with 
your sales receipt to an authorised Braun 
Customer Service Centre (address information 
available online at www.service.braun.com).

For UK only:
This guarantee in no way affects your rights 
under statutory law.
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Please note down the suggested 
replacement date (in 18 months 
from now) below replacement
part reference number.
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DE Bitte notieren Sie das Austauschdatum (heute in 18 Monaten) unterhalb der 
Scherteilenummer.




