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Warum sich der Kauf eines grossen Quadermagneten auch finanziell lohnt

Wer hat sich nicht schon über die
heftigen Preise von Nassrasiererklingen
geärgert?

Wenn man zukünftig die Klinge des
Nassrasierers zwischen den Rasuren auf
einem Quadermagneten des Typs
Q-50-15-15-N (www.supermagnete.fr/
ger/Q-50-15-15-N) parkt, werden die
beim Rasieren entstehenden Mikro-
Verformungen an der Schneidkante
wieder gerichtet. Dadurch hält die
Klinge deutlich länger!

Für meinen Rasierklingen-Tuner habe
ich den Magneten mit Klebeband auf
ein Stück Alublech aufgeklebt und von
hinten einen Streifen Blech als Stütze
angebracht. So ließ sich der Rasierer
ganz gut in Position bringen. Meine
Erfahrung zeigt: Je preiswerter die
Klingen, desto stärker werden sie
angezogen.

Für den täglichen Gebrauch habe ich den Magneten übrigens mit breitem
Klebeband umhüllt. Das schützt vor zu deftigen Zusammenstößen von Magnet
und Metall und sollte den Magneten auch vor Rost schützen.

Probiert es einfach mal - nach ein paar restaurierten Klingen habt Ihr den Preis für
den Quader längst wieder raus. Auch die Damenrasierer, die von Haus aus nicht so
richtig scharf sind, halten mit dieser Behandlung deutlich länger. Ob man den
holden Damen den Magneten auch anvertrauen kann, muss jeder selbst
entscheiden...

Sollte es wider Erwarten bei Euch nicht klappen: in jeden guten Haushalt gehört
auch ein guter Magnet!
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Anmerkungen vom Team supermagnete:

 • Wir erinnern daran, dass die Supermagnete korrosionsanfällig sind und in einer
feuchten Umgebung wie dem Badezimmer nach einiger Zeit zu rosten
beginnen. Wenn Sie die Lebensdauer Ihres Magneten erhöhen wollen, sollten Sie
ihn vor Feuchtigkeit schützen, zum Beispiel indem Sie ihn in Plastikfolie
einwickeln.

 • Diese Anwendung eignet sich für Quader, die ihre Pole auf der größten Seite
haben, d.h. alle unsere großen Quader (www.supermagnete.fr/ger/lp-blocks-big)
mit Ausnahme des Typs Q-50-25-10-LN (www.supermagnete.fr/ger/Q-50-25-10-
LN).

Verwendete Artikel
1 x Q-50-15-15-N: Quadermagnet 50 x 15 x 15 mm (www.supermagnete.fr/ger/
Q-50-15-15-N)
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Der gesamte Inhalt dieser Seite ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche
Genehmigung darf der Inhalt weder kopiert noch anderweitig verwendet werden.
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