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English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome. 

General description
1 Comb for beard styler attachment
2 Click-on beard styler attachment
3 Click-on shaving unit
4 Handle
5 Socket for small plug
6 Exclamation mark
7 Replacement reminder
8 Charge indicator
9 Travel lock symbol
10 Cleaning reminder
11 Personal comfort settings bar
12 + and - buttons for personal comfort settings
13 Small plug
14 Supply unit
15 Cleaning brush
16 Pouch

Important safety information
Read this important information carefully before
you use the appliance and its accessories and save
it for future reference. The accessories supplied
may vary for different products.

Danger
- Keep the supply unit dry.
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Warning
- To charge the battery, only use the

detachable supply unit (HQ8505) provided
with the appliance.

- The supply unit contains a transformer. Do
not cut off the supply unit to replace it with
another plug, as this causes a hazardous
situation.

- This appliance can be used by children aged
from 8 years and above 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. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.

- Always unplug the shaver before you clean
it under the tap.

- Always check the appliance before you use
it. Do not use the appliance if it is damaged,
as this may cause injury. Always replace a
damaged part with one of the original type.
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- Do not open the appliance to replace the
rechargeable battery.

Caution
- Never immerse the cleaning

system or the charging stand in
water and do not rinse it under
the tap.

- Never use water hotter than
60°C to rinse the shaver.

- Only use this appliance for its
intended purpose as shown in
the user manual.

- For hygienic reasons, the
appliance should only be used
by one person.

- Never use compressed air,
scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive
liquids such as petrol or
acetone to clean the appliance.

- If your shaver comes with a
cleaning system, always use the
original Philips cleaning fluid
(cartridge or bottle, depending
on the type of cleaning system).
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- Always place the cleaning
system on a stable, level and
horizontal surface to prevent
leakage.

- If your cleaning system uses a
cleaning cartridge, always make
sure the cartridge compartment
is closed before you use the
cleaning system to clean or
charge the shaver.

- When the cleaning system is
ready for use, do not move it to
prevent leakage of cleaning
fluid.

- Water may drip from the socket
at the bottom of the shaver
when you rinse it. This is normal
and not dangerous because all
electronics are enclosed in a
sealed power unit inside the
shaver.
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- Do not use the supply unit in or
near wall sockets that contain
an electric air freshener to
prevent irreparable damage to
the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.

General
- This shaver is waterproof. It is suitable for use in

the bath or shower and for cleaning under the
tap. For safety reasons, the shaver can
therefore only be used without cord.

- The supply unit is suitable for mains voltages
ranging from 100 to 240 volts.

- The supply unit transforms 100-240 volts to a
safe low voltage of less than 24 volts.

The display
Charging

Note: If you press the on/off button during
charging, the 'unplug for use' symbol flashes white
to remind you that you have to disconnect the
appliance from the wall socket.

Battery charge indicator with 1 light
Quick Charge:When the battery is empty and you
connect the appliance to the wall socket, the
battery charge indicator flashes quickly. When the
appliance contains enough energy for one shave,
the battery charge indicator starts flashing slowly. 
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While the appliance continues to charge, the
battery charge indicator flashes slowly until the
appliance is fully charged.

Battery fully charged
Note: When the battery is full, the display switches
off automatically after 30 minutes. 

Note: This appliance can only be used without
cord.

Battery charge indicator with 1 light
When the battery is fully charged, the battery
charge indicator lights up white continuously.

Battery low
 Battery charge indicator with 1 light
When the battery is almost empty, the battery
charge indicator flashes orange.

’Unplug for use’ reminder
The appliance is equipped with an ‘unplug for use’
reminder. The ‘unplug for use’ symbol flashes to
remind you that you have to disconnect the
appliance from the supply unit before you can
switch it on.
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Cleaning reminder
Clean the shaver after every shave for optimal
performance. When you switch off the appliance,
the cleaning reminder flashes to remind you to
clean the appliance. 

Travel lock
You can lock the appliance when you are going to
travel. The travel lock prevents the appliance from
being switched on by accident.

Activating the travel lock

3 sec.

1 Press the on/off button for 3 seconds to enter
the travel lock mode. 

While you activate the travel lock, the travel lock
symbol lights up continuously. When the travel
lock is activated, the travel lock symbol flashes. 

Deactivating the travel lock
1 Press the on/off button for 3 seconds.

The travel lock symbol flashes and then lights
up continuously. The appliance is now ready for
use again.

12 English



Replacement reminder
For maximum shaving performance, we advise you
to replace the shaving heads every two years. The
appliance is equipped with a replacement
reminder which reminds you to replace the
shaving heads. The shaving unit symbol lights up
and the arrows flash to indicate that you have to
replace the shaving heads.
Note: After replacing the shaving heads, you need
to reset the replacement reminder by pressing the
on/off button for 7 seconds.

Charging
Charge the shaver before you use it for the first
time and when the display indicates that the
battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour. A fully charged
shaver has a shaving time of up to 50 minutes.
Note: You cannot use the appliance while it is
charging.

Charging with the supply unit
1 Make sure the appliance is switched off.

1

2

2 Put the small plug in the appliance and put the
supply unit in the wall socket. 

3 After charging, remove the supply unit from the
wall socket and pull the small plug out of the
appliance.

Using the appliance
Note: This appliance can only be used without
cord.
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Switching the appliance on and off
1 To switch on the appliance, press the on/off

button once.
2 To switch off the appliance, press the on/off

button once. 

Shaving
Skin adaptation period
Your first shaves may not bring you the result you
expect and your skin may even become slightly
irritated. This is normal. Your skin and beard need
time to adapt to any new shaving system. To allow
your skin to adapt to this new appliance, we advise
you to shave regularly (at least 3 times a week) and
exclusively with this appliance for a period of 3
weeks.

Dry shaving
1 Switch on the appliance.
2 Move the shaving heads over your skin in

circular movements to catch all hairs growing in
different directions. Make sure each shaving
head is fully in contact with the skin. Exert
gentle pressure for a close, comfortable shave.
Note: Do not press too hard, this can cause skin
irritation.

3 Clean the appliance after use.

Wet shaving
For a more comfortable shave, you can also use
this appliance on a wet face with shaving foam or
shaving gel.

To shave with shaving foam or shaving gel, follow
the steps below:
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1 Apply some water to your skin.

2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.

3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure
that the shaving unit glides smoothly over your
skin.

4 Switch on the appliance.

5 Move the shaving heads over your skin in
circular movements to catch all hairs growing in
different directions. Make sure each shaving
head is fully in contact with the skin. Exert
gentle pressure for a close, comfortable shave.
Note: Do not press too hard, this can cause skin
irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure
that it continues to glide smoothly over your
skin.

6 Dry your face.
7 Clean the appliance after use.
Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel
off the appliance.
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Using the click-on attachments
Note: The accessories supplied may vary for
different products. The box shows the accessories
that have been supplied with your product.

Removing or attaching the click-on
attachments
1 Make sure the appliance is switched off.
2 Pull the attachment straight off the appliance.

Note: Do not twist the attachment while you
pull it off the appliance.

3 Insert the lug of the attachment into the slot in
the top of the appliance. Then press down the
attachment to attach it to the appliance (‘click’).

Using the trimmer attachment
You can use the trimmer attachment to groom
your sideburns and moustache.

1 Attach the attachment to the appliance ('click').
2 Switch on the appliance.

3 Hold the trimmer attachment perpendicular to
the skin and move the appliance downwards
while you exert gentle pressure.

4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning
and maintenance'). 

Using the beard styler attachment with
comb
You can use the beard styler with the comb
attached to style your beard at one fixed setting,
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but also at different length settings. You can also
use it to pre-trim any long hairs before shaving for
a more comfortable shave.

The length settings on the beard styler attachment
correspond to the remaining hair length after
cutting and range from 1 to 5mm (3/64 - 3/16in).

1 Attach the attachment to the appliance ('click').

2 Slide the comb straight into the guiding grooves
on both sides of the beard styler (‘click’).

2

1

3 Press the length selector and then push it to
the left or right to select the desired hair length
setting.

4 Switch on the appliance.

5 Move the appliance upwards while you exert
gentle pressure. Make sure the front of the
comb is in full contact with the skin. 

6 Clean the attachment after use (see 'Cleaning
and maintenance').

Using the beard styler attachment without
comb
You can use the beard styler attachment without
the comb to contour your beard, moustache,
sideburns or neckline to a length of 0.5mm (1/32
in). 
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1 Pull the comb off the beard styler.
Note: Grab the comb in the center to pull it off
the beard styler. Do not pull at the sides of the
comb.

2 Switch on the appliance.

3 Hold the beard styler attachment perpendicular
to the skin and move the appliance downwards
while you exert gentle pressure.

4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning
and maintenance').

Cleaning and maintenance
Note: The accessories supplied may vary for
different products. The box shows the accessories
that have been supplied with your product.

Cleaning the shaver under the tap
Clean the shaver after every shave for optimal
performance. 

Be careful with hot water. Always check if the
water is not too hot, to prevent burning your
hands. 

Never dry the shaving unit with a towel or tissue,
as this may damage the shaving heads.
1 Switch on the appliance.
2 Rinse the shaving unit under a warm tap.
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3 Switch off the appliance. Pull the shaving head
holder off the bottom part of the shaving unit.

4 Rinse the hair chamber under the tap.

5 Rinse the shaving head holder under a warm
tap.

6 Carefully shake off excess water and let the
shaving head holder air-dry completely.

7 Attach the shaving head holder to the bottom
part of the shaving unit (‘click’).

Thorough cleaning
We advise you to clean the shaving heads
thoroughly once a month or when the appliance
does not shave as well as it used to. 
Note: The shaving heads are locked by a blue or an
orange retaining ring. Follow the correct
instructions.
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1 Switch off the appliance.
2 Pull the shaving head holder off the bottom

part of the shaving unit.

3 Rinse the hair chamber and shaving head
holder under the tap.

4 Turn the retaining ring anticlockwise and lift it
off the shaving head.

1

2

Repeat this process for the other retaining rings.
Place them aside in a safe place.

5 Remove the shaving heads from the shaving
head holder. Each shaving head consists of a
cutter and guard.
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6 Clean the cutter and guard under the tap.

7 Shake off excess water.
8 Put the cutter back into the guard.
9 Place the shaving heads in the shaving head

holder.

Note: Make sure the notches on both sides of
the shaving heads fit exactly onto the
projections in the shaving head holder.

10 Blue retaining ring: Place the retaining ring on
the shaving head and turn it clockwise to
reattach the retaining ring.

1

2

Place the arrows on the ring in line with the
projections in the shaving head holder. Turn the
ring clockwise until it clicks to indicate that the
ring is fixed.

- Orange retaining ring: Place the retaining ring
on the shaving head and turn it clockwise to
reattach the retaining ring. Repeat this process
for the other retaining rings.
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1

2

Each retaining ring has two recesses that fit
exactly into the projections of the shaving head
holder. Turn the ring clockwise until your hear a
click to indicate that the ring is fixed.

Hold the shaving head holder in your hand
when you reinsert the shaving heads and
reattach the retaining rings. Do not place the
shaving head holder on a surface when you do
this, as this may cause damage.

11 Attach the shaving head holder to the bottom
part of the shaving unit (‘click’).

Cleaning the click-on attachments
Never dry trimmer or beard styler attachments with
a towel or tissue, as this may damage the trimming
teeth.

The accessories supplied may vary for different
products. The box shows the accessories that have
been supplied with your product.

Cleaning the trimmer attachment
Clean the trimmer attachment after each use.
1 Switch on the appliance with the trimmer

attachment attached.
2 Rinse the attachment under a warm tap.
3 After cleaning, switch off the appliance.
4 Carefully shake off excess water and let the

attachment air-dry completely.
Tip: For optimal performance, lubricate the teeth
of the attachment with a drop of sewing machine
oil every six months.

Cleaning the beard styler attachment
Clean the beard styler after each use.
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1 Pull the comb off the beard styler attachment.
Note: Grab the comb in the center to pull it off
the beard styler. Do not pull at the sides of the
comb.

2 Rinse the cut hairs off the cutting unit with
lukewarm water. 

3 Rinse the cut hairs off the comb.

4 Remove the cutting unit from the beard styler
attachment. By pushing the cutting unit from
the beard styler attachment you can remove
any hairs that have accumulated inside the
beard styler. You can also rinse the back of the
cutting unit.

5 Rinse cut hairs out of the beard styler
attachment.

6 Carefully shake off excess water and leave the
comb, cutting unit and beard styler attachment
to dry before next usage.

1

2

7 When the cutting unit is dry attach it to the
beard styler attachment.
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8 When the comb is dry attach it to the beard
styler attachment.

9 For optimal performance, lubricate the teeth of
the attachment with a drop of sewing machine
oil regularly.

Storage
Store the appliance in the pouch (if supplied).
Note: We advise you to let the appliance dry
before you store it in the pouch.

Replacement
Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you
to replace the shaving heads every two years.
Replace damaged shaving heads immediately.

2yrs
Always replace the shaving heads with original
Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').

Replacement reminder
The replacement reminder indicates that the
shaving heads need to be replaced. The shaving
unit symbol lights up continuously, the arrows
flash white and you hear a beep when you switch
off the shaver.
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1 To replace the shaving heads, remove the
shaving heads from the shaving head holder
one by one. See chapter Thorough Cleaning for
the instructions on how to remove the retaining
rings and shaving heads. 
Note: The shaving heads are locked by a blue or
an orange retaining ring. Follow the correct
instructions.

2 To reset the replacement reminder, press and
hold the on/off button for approx. 7 seconds.
Wait until you hear two beeps.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit
www.shop.philips.com/service or go to your
Philips dealer. You can also contact the Philips
Consumer Care Center in your country (see the
international warranty leaflet for contact details).

Recycling
- This symbol means that this product shall not

be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
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- This symbol means that this product contains a
built-in rechargeable battery which shall not be
disposed of with normal household waste
(2006/66/EC). Please take your product to an
official collection point or a Philips service
center to have a professional remove the
rechargeable battery.

- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products
and rechargeable batteries. Correct disposal
helps prevent negative consequences for the
environment and human health.

Removing the rechargeable appliance battery
Only remove the rechargeable battery when
you discard the appliance. Before you
remove the battery, make sure that the
appliance is disconnected from the mains
and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions
when you handle tools to open the
appliance.

Be careful, the battery strips are sharp.
1 Remove the screw in the back of the shaver. 
2 Remove the back panel.

3 Take out the power unit.
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4 Bend the snap hooks aside and remove the
transparent cover of the power unit.

5 Lift out out the battery holder and cut the wires
with a pair of cutting pliers or scissors.

6 Bend the battery tags aside with a screwdriver.
7 Remove the rechargeable batteries. 

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common
problems you could encounter with the appliance.
If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support
for a list of frequently asked questions or contact
the Consumer Care Center in your country.

Shaver
Problem Possible cause Solution

The appliance
does not work
when I press the
on/off button.

The appliance is still
attached to the wall
socket. For safety
reasons, the
appliance can only
be used without
cord.

Unplug the appliance and
press the on/off button to
switch on the appliance.
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Problem Possible cause Solution

The rechargeable
battery is empty.

Recharge the battery.

The travel lock is
activated.

Press the on/off button for
3 seconds to deactivate the
travel lock.

The shaving unit is
soiled or damaged
to such an extent
that the motor
cannot run. 

Clean the shaving heads
thoroughly or replace them.
Also see 'Hairs or dirt
obstruct the shaving heads'
for a detailed description of
how to clean the shaving
heads thoroughly.

The appliance d
oes not shave as
well as it used to.

The shaving heads
are damaged or
worn.

Replace the shaving heads.

Hairs or dirt
obstruct the shaving
heads.

Clean the shaving heads in
the regular way or clean
them thoroughly (see
'Thorough cleaning').

I replaced the
shaving heads,
but the
replacement
reminder is still
showing.

You have not reset
the replacement
reminder.

To reset the replacement
reminder, press and hold
the on/off button for
approx. 7 seconds.

A shaving head
symbol has
suddenly
appeared on the
display.

This symbol is the
replacement
reminder.

Replace the shaving heads.

Water is leaking
from the bottom
of the appliance.

During cleaning,
water may collect
between the inner
body and the outer
shell of the
appliance.

This is normal and not
dangerous because all
electronics are enclosed in
a sealed power unit inside
the appliance.
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Deutsch

Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und
willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von
Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome
registrieren. 

Allgemeine Beschreibung
1 Kamm für Bart-Styler-Aufsatz
2 Aufsteckbarer Bart-Styler
3 Aufsteckbare Schereinheit
4 Griff
5 Buchse für Gerätestecker
6 Ausrufezeichen
7 Ersatzanzeige
8 Aufladeanzeige
9 Reisesicherungssymbol
10 Reinigungsanzeige
11 Balken für persönliche Komfort-Einstellungen
12 Tasten + und - für persönliche Komfort-

Einstellungen
13 Gerätestecker
14 Stromversorgungseinheit
15 Reinigungsbürste
16 Tasche

Wichtige Sicherheitsinformationen
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts und des Zubehörs
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine
spätere Verwendung auf. Das mitgelieferte
Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.
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Gefahr
- Halten Sie das Netzteil trocken.

Warnhinweis
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des

Geräts enthaltene abnehmbare Netzteil
(HQ8505), um den Akku aufzuladen.

- Das Netzteil enthält einen Transformator.
Schneiden Sie das Netzteil keinesfalls auf,
um einen anderen Stecker anzubringen, weil
dies eine gefährliche Situation verursachen
könnte.
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- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt werden oder
Anleitung zum sicheren Gebrauch des
Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Die Reinigung und
Pflege des Geräts darf von Kindern nicht
ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der
Steckdose, bevor Sie den Rasierer unter
fließendem Wasser reinigen.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem
Gebrauch. Um Verletzungen zu vermeiden,
benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es
beschädigt ist. Ersetzen Sie ein
beschädigtes Teil nur durch Originalteile.

- Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu
ersetzen.
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Achtung
- Tauchen Sie das

Reinigungssystem und die
Ladestation niemals in Wasser.
Spülen Sie sie auch nicht unter
fließendem Wasser ab.

- Das Wasser zur Reinigung des
Rasierers darf nicht heißer als
60°C sein.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur
für den vorgesehenen Zweck
wie in der Bedienungsanleitung
angegeben.

- Aus hygienischen Gründen
sollte das Gerät nur von einer
Person verwendet werden.

- Benutzen Sie zum Reinigen des
Geräts keine Druckluft,
Scheuerschwämme und -mittel
oder aggressive Flüssigkeiten
wie Benzin oder Azeton.
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- Wenn Ihr Rasierer über ein
Reinigungssystem verfügt,
verwenden Sie immer die
original Philips
Reinigungsflüssigkeit
(Kartusche oder Flasche, je
nach Art des
Reinigungssystems).

- Stellen Sie das
Reinigungssystem stets auf
eine stabile, ebene und
waagerechte Unterlage, um
Auslaufen von Flüssigkeit zu
vermeiden.

- Wenn Ihr System eine
Reinigungskartusche
verwendet, stellen Sie immer
sicher, dass das Kartuschenfach
geschlossen ist, bevor Sie das
Reinigungssystem zum
Reinigen oder Laden des
Rasierers verwenden.
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- Wenn das Reinigungssystem
betriebsbereit ist, darf es nicht
bewegt werden, damit keine
Reinigungsflüssigkeit ausläuft.

- Beim Abspülen tropft
möglicherweise Wasser aus der
Buchse unten am Rasierer. Das
ist normal und völlig
ungefährlich, da die gesamte
Elektronik im Inneren des
Geräts versiegelt ist.

- Verwenden Sie das Netzteil
nicht in oder in der Nähe von
Wandsteckdosen, die einen
elektrischen Lufterfrischer
enthalten, um irreparable
Schäden am Netzteil zu
vermeiden.

Elektromagnetische Felder
Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen
Normen und Vorschriften zur Exposition
gegenüber elektromagnetischen Feldern.
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Allgemeines
- Dieser Rasierer ist wasserdicht. Es ist für die

Verwendung im Bad oder unter der Dusche
geeignet ist und kann mit Leitungswasser
gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen darf
dieser Rasierer daher nur kabellos verwendet
werden.

- Der Netzteil ist für Netzspannungen von 100 bis
240 Volt geeignet.

- Das Netzteil wandelt Netzspannungen von 100
bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung
von unter 24 Volt um.

Das Display
Laden

Hinweis: Wenn Sie den Ein-/Ausschalter während
des Ladevorgangs drücken, blinkt das Symbol "Vor
Gebrauch von der Stromversorgung trennen" weiß,
um Sie daran zu erinnern, dass das Gerät von der
Steckdose getrennt werden muss.

Battery charge indicator with 1 light
Quick Charge:Wenn der Akku leer ist und Sie das
Gerät an der Wandsteckdose anschließen, blickt
die Akkuladestandanzeige schnell. Wenn das Gerät
genügend Energie für eine Rasur aufweist, blinkt
die Akkuladestandanzeige langsam. 
While the appliance continues to charge, the
battery charge indicator flashes slowly until the
appliance is fully charged.

Akku voll aufgeladen
Hinweis: Wenn der Akku voll ist, schaltet sich das
Display nach 30 Minuten automatisch aus. 
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Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel
verwendet werden.

Battery charge indicator with 1 light
When the battery is fully charged, the battery
charge indicator lights up white continuously.

Batterie schwach
 Battery charge indicator with 1 light
When the battery is almost empty, the battery
charge indicator flashes orange.

Erinnerung "Vor Gebrauch von der Stromversorgung
trennen"

Das Gerät verfügt über eine Erinnerung "Vor
Gebrauch von der Stromversorgung trennen". Das
Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung
trennen" blinkt und erinnert Sie, dass Sie das Gerät
vom Netzteil trennen müssen, bevor Sie es
einschalten können.

Reinigungsanzeige
Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den
Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen. Wenn
Sie das Gerät ausschalten, leuchtet die
Reinigungsanzeige auf, um Sie daran zu erinnern,
das Gerät zu reinigen. 
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Reisesicherung
Sie können das Gerät sichern, bevor Sie auf Reisen
gehen. Die Reisesperre verhindert, dass das Gerät
versehentlich eingeschaltet wird.

Die Reisesicherung aktivieren

3 sec.

1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden
lang gedrückt, um die Reisesicherung zu
aktivieren. 

Während Sie die Reisesicherung aktivieren,
leuchtet das Reisesicherungssymbol dauerhaft.
Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, blinkt das
Reisesicherungs-Symbol. 

Die Reisesicherung deaktivieren
1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden

lang gedrückt.
Das Reisesicherungssymbol blinkt und leuchtet
dann dauerhaft. Das Gerät ist nun wieder
einsatzbereit.

Die Scherköpfe auswechseln
Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir,
die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln. Das
Gerät ist mit einer Ersatzanzeige ausgestattet, die
Sie daran erinnert, die Scherköpfe zu ersetzen. Das
Schereinheitssymbol leuchtet auf und die Pfeile
blinken, um anzuzeigen, dass die Scherköpfe
ausgetauscht werden müssen.
Hinweis: Nachdem Sie die Scherköpfe
ausgetauscht haben, müssen Sie die
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Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den
Ein-/Ausschalter 7 Sekunden lang gedrückt halten.

Aufladen
Laden Sie den Rasierer vor dem ersten Gebrauch
auf und wenn das Display anzeigt, dass der Akku
fast leer ist.

Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde.  Mit einem
vollständig geladenen Rasierer können Sie sich bis
zu 50 Minuten lang rasieren.
Hinweis: Sie können das Gerät nicht verwenden,
während es aufgeladen wird.

Mit der Stromversorgungseinheit aufladen
1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät

ausgeschaltet ist.

1

2

2 Stecken Sie die Stromversorgungseinheit in
eine Steckdose, und stecken Sie den kleinen
Stecker in das Gerät. 

3 Nach dem Ladevorgang trennen Sie die
Stromversorgungseinheit von der Steckdose
und ziehen Sie den kleinen Stecker vom Gerät
ab.

Das Gerät benutzen
Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel
verwendet werden.

Das Gerät ein- und ausschalten
1 Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie

einmal den Ein-/Ausschalter.
2 Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie

einmal den Ein-/Ausschalter. 
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Rasieren
Anpassungszeit der Haut
Ihre ersten Rasuren bringen möglicherweise nicht
das erwartete Ergebnis, und Ihre Haut kann sogar
leicht gereizt werden. Das ist normal. Ihre Haut und
Ihr Bart müssen sich erst an ein neues Schersystem
gewöhnen. Damit sich Ihre Haut an den neuen
Rasierer gewöhnen kann, empfehlen wir Ihnen,
sich 3 Wochen lang regelmäßig (mindestens 3 Mal
pro Woche) mit diesem Rasierer zu rasieren.

Trockenrasur
1 Schalten Sie das Gerät ein.
2 Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden

Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu
berücksichtigen, die in verschiedene
Richtungen wachsen. Führen Sie sanften Druck
für eine gründliche, komfortable Rasur aus.
Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da sonst
Hautreizungen auftreten können.

3 Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch
(siehe 'Reinigung und Wartung').

Nassrasur
Um mehr Konfort beim Rasieren zu haben, können
Sie auch dieses Gerät an einem feuchten Gesicht
zusammen mit Rasierschaum oder Rasiergel
nutzen.

So rasieren Sie sich mit Rasierschaum oder -gel:

1 Feuchten Sie Ihre Haut an.
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2 Tragen Sie Rasierschaum oder -gel auf die Haut
auf.

3 Spülen Sie die Schereinheit unter fließendem
Wasser ab, damit sie besonders sanft über die
Haut gleitet.

4 Schalten Sie das Gerät ein.

5 Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden
Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu
berücksichtigen, die in verschiedene
Richtungen wachsen. Führen Sie sanften Druck
für eine gründliche, komfortable Rasur aus.
Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da sonst
Hautreizungen auftreten können.

Hinweis: Spülen Sie die Schereinheit regelmäßig
ab, um sicherzustellen, dass sie weiterhin sanft
über die Haut gleitet.

6 Trocknen Sie Ihr Gesicht.
7 Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch

(siehe 'Reinigung und Wartung').
Hinweis: Spülen Sie alle Schaum- oder Gelreste
vom Gerät ab.

Die Aufsätze verwenden
Hinweis: Das mitgelieferte Zubehör kann für
verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung
zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt
mitgeliefert wurde.
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Die aufsteckbaren Aufsätze entfernen oder
anbringen
1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät

ausgeschaltet ist.
2 Ziehen Sie den Aufsatz gerade vom Gerät ab.

Hinweis: Drehen Sie den Aufsatz nicht, wenn Sie
ihn vom Gerät abziehen.

3 Stecken Sie die Führung des Aufsatzes in den
Schlitz oben auf dem Gerät. Drücken Sie den
Aufsatz dann nach unten, sodass er hörbar auf
dem Gerät einrastet.

Den Trimmeraufsatz verwenden
Der Trimmeraufsatz eignet sich zum Trimmen von
Koteletten und Schnurrbart.

1 Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er
hörbar einrastet.

2 Schalten Sie das Gerät ein.

3 Halten Sie den Trimmer-Aufsatz senkrecht zur
Haut, und bewegen Sie das Gerät unter
leichtem Druck abwärts.

4 Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch
(siehe 'Reinigung und Wartung'). 

Den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm
verwenden
Sie können den Bart-Styler mit dem
angeschlossenen Kammaufsatz nutzen, um Ihren
Bart sowohl bei einer bestimmten Einstellung, als
auch bei verschiedenen Längeeinstellungen zu
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stylen. Sie können ihn auch zum Schneiden langer
Haare vor der Rasur für eine angenehmere Rasur
verwenden.

Die Längeneinstellungen des Bart-Styler-
Aufsatzes entsprechen der verbleibenden
Haarlänge nach dem Schneiden und reichen von 1
bis 5 mm (3/64–3/16 Zoll).

1 Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er
hörbar einrastet.

2 Schieben Sie den Kammaufsatz gerade in die
Führungsnuten an beiden Seiten des Bart-
Stylers ("Klicken").

2

1

3 Drücken Sie den Schnittlängenregler, und
schieben Sie ihn nach links oder rechts, um die
gewünschte Schnittlängeneinstellung
auszuwählen.

4 Schalten Sie das Gerät ein.

5 Bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck
aufwärts. Achten Sie darauf, dass die
Vorderseite des Kamms stets in vollem Kontakt
mit der Haut bleibt. 

6 Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch
(siehe 'Reinigung und Wartung').

Den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kamm
verwenden
Sie können den Bart-Styler-Aufsatz ohne
Kammaufsatz verwenden, um die Konturen an
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Bart, Schnurrbart, Koteletten oder Nackenpartie
auf eine Länge von 0,5 mm (1/32 Zoll) zu
schneiden. 
1 Ziehen Sie den Kammaufsatz aus dem Bart-

Styler aus.
Hinweis: Greifen Sie den Kammaufsatz im
Zentrum, um den aus dem Bart-Styler
auszuziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten
des Kammaufsatzes.

2 Schalten Sie das Gerät ein.

3 Halten Sie den Bart-Styler-Aufsatz senkrecht
zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter
leichtem Druck abwärts.

4 Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch
(siehe 'Reinigung und Wartung').

Reinigung und Wartung
Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene
Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das
Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Cleaning the shaver under the tap
Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den
Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen. 

Achtung: Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser
um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu
heiß ist, damit Sie sich nicht die Hände verbrühen. 

Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem
Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu
vermeiden.
1 Switch on the appliance.
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2 Spülen Sie die Schereinheit unter warmem
fließendem Wasser ab.

3 Switch off the appliance. Ziehen Sie den
Scherkopfhalter vom unteren Teil der
Schereinheit ab.

4 Rinse the hair chamber under the tap.

5 Spülen Sie den Scherkopfhalter mit warmem
Leitungswasser ab.

6 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig
ab, und lassen Sie den Scherkopfhalter
vollständig an der Luft trocknen.

7 Befestigen Sie den Scherkopfhalter am unteren
Teil der Schereinheit, bis er hörbar einrastet.

Gründliche Reinigung
Wir empfehlen die gründliche Reinigung der
Scherköpfe einmal im Monat oder bei
nachlassender Rasierleistung des Geräts. 
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Hinweis: Die Scherköpfe werden durch einen
blauen oder orangefarbenen Haltering arretiert.
Folgen Sie den richtigen Anweisungen.

1 Schalten Sie das Gerät aus.
2 Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren

Teil der Schereinheit ab.

3 Reinigen Sie die Haarauffangkammer und den
Scherkopfhalter unter fließendem
Leitungswasser.

4 Drehen Sie den Haltering gegen den
Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vom
Scherkopf ab.

1

2

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für die
anderen Halteringe. Bewahren Sie sie an einem
sicheren Ort auf.

5 Remove the shaving heads from the shaving
head holder. Each shaving head consists of a
cutter and guard.
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6 Clean the cutter and guard under the tap.

7 Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.
8 Setzen Sie das Schermesser wieder in den

Scherkorb ein.
9 Setzen Sie die Scherköpfe in den

Scherkopfhalter ein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Führungen
auf beiden Seiten der Scherköpfe genau auf die
Vorsprünge am Scherkopfhalter passen.

10 Blauer Haltering: Setzen Sie den Haltering auf
den Scherkopf und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, um ihn wieder anzubringen.

1

2

Richten Sie die Pfeilmarkierungen auf dem Ring
an den Verlängerungen im Scherkopfhalter aus.
Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis ein
Klicken zu hören ist, das anzeigt, dass der Ring
festsitzt.

- Orangefarbener Haltering: Setzen Sie den
Haltering auf den Scherkopf und drehen Sie ihn
im Uhrzeigersinn, um ihn wieder anzubringen.
Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für die
anderen Halteringe.
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1

2

Jeder Haltering verfügt über zwei
Aussparungen, die exakt in die Vorsprünge des
Scherkopfhalters passen. Drehen Sie den Ring
im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet und
fest sitzt.

Halten Sie den Scherkopfhalter in der Hand,
wenn Sie die Scherköpfe und Sicherungsringe
wieder anbringen. Legen Sie den
Scherkopfhalter dabei nicht auf einer Unterlage
ab, da dies Schäden verursachen kann.

11 Befestigen Sie den Scherkopfhalter am unteren
Teil der Schereinheit, bis er hörbar einrastet.

Die Aufsätze reinigen
Trocknen Sie Trimmer- oder Bart-Styler-Aufsätze
niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies
die Schneideelemente beschädigen kann.

Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene
Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das
Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Trimmeraufsatz reinigen
Reinigen Sie den Trimmeraufsatz nach jedem
Gebrauch.
1 Schalten Sie das Gerät mit dem befestigten

Trimmeraufsatz ein.
2 Spülen Sie den Aufsatz unter warmem

Leitungswasser.
3 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus.
4 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig

ab, und lassen Sie den Aufsatz trocknen.
Tipp: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten,
ölen Sie die Zinken des Aufsatzes alle sechs
Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.
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Den Bart-Styler-Aufsatz reinigen
Reinigen Sie den Bart-Styler nach jedem
Gebrauch.
1 Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Bart-Styler-

Aufsatz ab.
Hinweis: Halten Sie den Kammaufsatz in der
Mitte, um ihn vom Bart-Styler-Aufsatz zu
ziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des
Kammaufsatzes.

2 Spülen Sie die abgeschnittenen Haare von der
Schneideeinheit mit lauwarmem Wasser. 

3 Spülen Sie die abgeschnittenen Haare vom
Aufsatz ab.

4 Entfernen Sie die Schneideeinheit aus dem
Bart-Styler-Aufsatz. Durch Drücken der
Schneideeinheit aus dem Bart-Styler-Aufsatz
können Sie alle Haare entfernen, die sich im
Inneren des Bart-Stylers angesammelt haben.
Sie können auch die Rückseite der
Schneideeinheit abspülen.

5 Spülen Sie die abgeschnittenen Haare aus dem
Bart-Styler-Aufsatz.

6 Schütteln Sie überschüssiges Wasser vorsichtig
ab und lassen Sie den Kammaufsatz, die
Schneideeinheit und den Bart-Styler-Aufsatz
vor dem nächsten Gebrauch trocknen.

1

2

7 Bringen Sie die getrocknete Schneideeinheit am
Bart-Styler-Aufsatz an.
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8 Bringen Sie den getrockneten Kammaufsatz am
Bart-Styler-Aufsatz an.

9 Um eine optimale Leistung zu gewährleisten,
ölen Sie die Zinken des Aufsatzes regelmäßig
mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

Aufbewahrung
Bewahren Sie das Gerät in der Tasche auf (falls im
Lieferumfang enthalten).
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das Gerät trocknen
zu lassen, bevor Sie es in der Tasche verstauen.

Ersatz
Die Scherköpfe auswechseln

Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir,
die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln.
Ersetzen Sie beschädigte Scherköpfe sofort.

2yrs
Tauschen Sie die Scherköpfe immer gegen
Original-Scherköpfe (siehe 'Bestellen von
Zubehör') von Philips aus.

Ersatzanzeige
Die Ersatzanzeige zeigt an, dass die Scherköpfe
ausgetauscht werden müssen. Das
Schereinheitssymbol leuchtet kontinuierlich, die
Pfeile blinken weiß, und Sie hören einen Signalton,
wenn Sie den Rasierer ausschalten.

49Deutsch



1 Um die Scherköpfe zu ersetzen, entfernen Sie
die einzelnen Scherköpfe nacheinander vom
Scherkopfhalter. Anleitungen zum Abnehmen
der Halteringe und Scherköpfe finden Sie im
Kapitel "Gründliche Reinigung". 
Hinweis: Die Scherköpfe werden durch einen
blauen oder orangefarbenen Haltering arretiert.
Folgen Sie den richtigen Anweisungen.

2 Um die Erinnerungsfunktion zurückzusetzen,
halten Sie den Ein-/Ausschalter ungefähr 7
Sekunden lang gedrückt. Warten Sie, bis Sie
zwei Signaltöne hören.

Bestellen von Zubehör
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie
auf www.shop.philips.com/service, oder suchen
Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch
an ein Philips Service-Center in Ihrem Land
wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der
internationalen Garantieschrift.
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Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt

nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt
werden kann (2012/19/EU).

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt
einen Akku enthält, der nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG).
Bitte geben Sie das Produkt bei einer offiziellen
Sammelstelle oder einem Philips Service-
Center ab, um den Akku fachgerecht ausbauen
zu lassen.

1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos
an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben
werden.

2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder
zur Wiederverwendung vorbereitet.
Altgeräte/Altakkus/Batterien können
Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit schaden können.
Enthaltene Rohstoffe können durch ihre
Wiederverwertung einen Beitrag zum
Umweltschutz leisten.

3 Die Löschung personenbezogener Daten auf
den zu entsorgenden Altgeräten muss vom
Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen
werden.
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4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in
Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich
vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien
und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät
umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer
Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies
gilt nicht, falls die Altgeräte für eine
Wiederverwendung noch geeignet (d.h.
funktionstüchtig) sind und von den anderen
Altgeräten getrennt werden. Sammel- und
Rücknahmestellen in DE:
https://www.stiftung-ear.de/; für Batterien
auch Rückgabe im Handel möglich. 

Den Geräteakku entfernen
Bauen Sie den wiederaufladbaren Akku nur
zur Entsorgung des Geräts aus. Bevor Sie
den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass
das Gerät nicht in eine Steckdose
eingesteckt ist und dass der Akku
vollständig entleert ist.

Treffen Sie angemessene
Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das
Gerät mithilfe von Werkzeug öffnen.

Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!
1 Entfernen Sie die Schraube an der Rückseite

des Rasierers. 
2 Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
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3 Nehmen Sie die Akkueinheit heraus.

4 Biegen Sie die Haken beiseite, und entfernen
Sie die transparente Abdeckung der
Akkueinheit.

5 Heben Sie das Akkufach heraus, und schneiden
Sie die Drähte mit einer Drahtschere oder einer
Schere ab.

6 Biegen Sie die Akkulaschen mit einem
Schraubendreher beiseite.

7 Nehmen Sie die Akkus heraus. 

Fehlerbehebung
In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme
aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts
auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe
der nachstehenden Informationen nicht beheben
können, besuchen Sie unsere Website unter
www.philips.com/support, und schauen Sie in der
Liste „Häufig gestellte Fragen“ nach, oder wenden
Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem
Land.
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Rasierer
Problem Mögliche

Ursache
Lösung

Das Gerät
funktioniert
nicht, wenn ich
den Ein-
/Ausschalter
drücke.

Das Gerät ist noch
an die Steckdose
angeschlossen. Aus
Sicherheitsgründen
kann dieses Gerät
nur kabellos
verwendet werden.

Ziehen Sie den Netzstecker
des Geräts aus der
Steckdose und drücken Sie
den Ein-/Ausschalter, um
das Gerät einzuschalten.

Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf.

Die Reisesicherung
ist aktiviert.

Halten Sie den Ein-
/Ausschalter drei
Sekunden lang gedrückt,
um die Reisesicherung zu
deaktivieren.

Das Scherkopfteil ist
so stark
verschmutzt oder
beschädigt, dass
der Motor nicht
mehr laufen kann. 

Reinigen Sie die
Scherköpfe gründlich oder
ersetzen Sie sie. Siehe auch
„Haare oder Schmutz
blockieren die Scherköpfe“,
wo Sie eine detaillierte
Beschreibung zum
gründlichen Reinigen der
Scherköpfe finden.

Das Gerät rasiert
nicht mehr so
gut wie bisher.

Die Scherköpfe sind
beschädigt oder
abgenutzt.

Tauschen Sie die
Scherköpfe aus.

Haare oder
Schmutz blockieren
die Scherköpfe.

Reinigen Sie die
Scherköpfe wie üblich oder
reinigen Sie sie gründlich.
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Problem Mögliche
Ursache

Lösung

Um die Scherköpfe
gründlich zu reinigen,
entfernen Sie die einzelnen
Scherköpfe nacheinander
(siehe 'Ersatz') vom
Scherkopfhalter. Dann
trennen Sie das
Schermesser von seinem
Scherkorb und spülen
beide Teile unter
fließendem Wasser. Nach
dem Spülen setzen Sie das
Schermesser wieder in
seinen dazugehörigen
Korb. Anschließend setzen
Sie die Scherköpfe wieder
in den Scherkopfhalter
(siehe 'Ersatz') ein. 

Ich habe die
Scherköpfe
ausgetauscht,
aber das
Ersatzsymbol
wird noch
angezeigt.

Sie haben die
Ersatzanzeige nicht
zurückgesetzt.

Um die
Erinnerungsfunktion
zurückzusetzen, halten Sie
den Ein-/Ausschalter
ungefähr 7 Sekunden lang
gedrückt.

Ein
Scherkopfsym
bol wird plötzlich
auf dem Display
angezeigt.

Dieses Symbol ist
die Ersatzanzeige.

Tauschen Sie die
Scherköpfe aus.

Wasser tritt aus
der Unterseite
des Gerätes aus.

Während der
Reinigung kann sich
Wasser zwischen
dem inneren und
dem äußeren
Gehäuse des
Gerätes
ansammeln.

Das ist normal und völlig
ungefährlich, da die
gesamte Elektronik im
Inneren des Geräts
versiegelt ist.
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