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Internet
www.Braun.com

Braun Infoline

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Rufen Sie an: (in Deutschland und
Österreich zum Nulltarif) 
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE

08 44 - 88 40 10

5-492-450 /00 /XI-99
d/en
Printed in Germany
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Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste 
Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu 
erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun 
Rasierer viel Freude. 

Wichtig
Nur das mitgelieferte Spezialkabel mit integriertem 
Netzteil verwenden. Beschädigtes Kabel sofort aus-
wechseln.

Beschreibung
1  Schutzkappe        7  Ladekontroll-Leuchten  
2  Scherfolie  (grün)
3  Klingenblock 8  Restkapazitäts-Leuchte 
4  Entriegelungstaste  (rot)  
5  Langhaarschneider 9  Kontrollampe
6  Schalter 10  Steckerbuchse

Technische Daten:
• Leistungsaufnahme mit Spezialkabel: 7 W
• Anschlußspannung mit Spezialkabel: 

100-240 V 2/ 50 oder 60 Hz (automatische Anpassung)
• Eingangsspannung des Rasierers: 12-24 V 

Aufladen des Rasierers
• Erstladung: Über das Spezialkabel den Rasierer 

(Schalterstellung «0») mindestens 4 Stunden am Netz 
aufladen (Stecker kann sich erwärmen).

• Ist der Rasierer vollgeladen, kabellos rasieren, bis die 
Akku-Einheit leer ist. Danach wieder voll aufladen 
(nachfolgende Ladevorgänge dauern ca. 1 Stunde).

• Vollgeladen kann der Rasierer je nach Bartstärke 
ca. 50 Minuten ohne Netzanschluß betrieben werden. 
Die maximale Akku-Kapazität wird jedoch erst nach 
mehreren Lade- und Entladevorgängen erreicht.

• Günstigste Umgebungstemperatur beim Laden: 
15 °C bis 35 °C

Kontroll-Leuchte
• Die Kontrollampe zeigt an, daß der Rasierer mit Spannung 

versorgt wird.
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• Bei Volladung leuchten alle fünf Ladekontroll-Leuchten 
(pro Leuchte 20%), vorausgesetzt, der Rasierer ist am 
Netz angeschlossen oder eingeschaltet.

• Bei eingeschaltetem Rasierer blinkt die rote Restkapazi-
täts-Leuchte, wenn die Kapazität der Akku-Einheit auf 
ca. 20% abgesunken ist. Dann reicht die Ladung noch 
für ca. 2-3 Rasuren.

Rasieren
Schalterpositionen
0 = Aus (Einschaltsperre aktiv) 

Schalter drücken und hochschieben, um den 
Rasierer einzuschalten:

1 = Rasur mit beweglichem Schwingkopf
Das bewegliche Schersystem sorgt automatisch für 
eine optimale Anpassung an die Gesichtsform. 

2 = Rasur mit fixiertem Schwingkopf in Winkelstellung
(z.B. Rasur an engen Gesichtspartien wie unter der 
Nase).

3 = Der Langhaarschneider ist zugeschaltet 
      (zum kontrollierten Trimmen von Schnauzbart und  
      Haaransatz).

Netzbetrieb
Wenn der Akku leer ist, kann die Rasur auch direkt 
über das Spezialkabel vom Netz erfolgen. (Sollte der 
Rasierer nach dem Einschalten nicht sofort laufen, 
ca. 1 Minute bei Schalterstellung «0» laden.)

Tips für eine optimale Rasur
• Es empfiehlt sich, vor dem Waschen zu rasieren, da 

nach dem Waschen die Haut leicht aufgequollen ist. 
• Rasierer im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
• Haut straffen und gegen die Bartwuchsrichtung 

rasieren.
• Um eine optimale Rasierleistung zu erhalten, erneuern 

Sie die Scherfolie und den Klingenblock alle 11/2 Jahre 
oder sobald sie Verschleißerscheinungen zeigen.
5
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So halten Sie Ihren Rasierer 
in Bestform
Automatische Reinigung
Im Handel oder bei Braun Kundendienststellen ist das 
Braun Clean&Charge erhältlich. Es sorgt automatisch für 
alle Reinigungs- und Schmierbedürfnisse Ihres Rasierers.

Manuelle Reinigung 
Zur bequemen, schnellen Reinigung nach jeder Rasur den 
Rasierer ausschalten und die Entriegelungstasten drücken, 
um die Scherfolie anzuheben (nicht vollständig abneh-
men). Schalten Sie den Rasierer ca. 5-10 Sekunden 
lang ein, damit der Rasierstaub herausrieseln kann. 
Für eine gründliche Reinigung (wöchentlich) nehmen 
Sie die Scherfolie ab und klopfen sie aus. 
Den Klingenblock mit der Bürste reinigen und auch die 
Innenseiten des Schwingkopfes ausbürsten. Ca. alle vier 
Wochen den Klingenblock mit Braun Reinigungsmitteln 
reinigen. 
Wenn Sie sehr trockene Haut haben und die Laufzeit 
Ihres Rasierers nachläßt, verteilen Sie einen Tropfen 
Leichtmaschinenöl auf der Scherfolie.

Scherteile-Wechsel
Die Scherfolie und der Klingenblock sind Präzisionsteile, 
die im Laufe der Zeit verschleißen. Um eine optimale 
Rasierleistung zu erhalten, sollten diese Teile alle 
11/2 Jahre erneuert werden oder sobald sie Verschleiß-
erscheinungen zeigen. Damit sichern Sie sich die 
gründliche, komfortable und schnelle Rasur, die Sie von
einem Braun Rasierer erwarten. (Scherfolie und Klingen-
block: Ersatzteil-Nr. 7000) 

Akku-Pflege
• Um die maximale Kapazität der Akku-Einheit zu erhalten, 

sollte das Gerät ca. alle 6 Monate durch Rasieren entladen 
werden. Danach den Rasierer wieder voll aufladen. 
Dies prägt die maximale Ladekapazität neu.

• Das Gerät nicht längere Zeit Temperaturen über 50 °C 
aussetzen.

Zubehör
• Gerätehalter

Gerätehalter mit Klebefolie (ggf. Schraube und Dübel) auf 
gereinigter Fläche befestigen.

Im Handel oder bei Braun Kundendienststellen erhältlich:

• Scherfolie und Klingenblock (Ersatzteil-Nr. 7000)
• 12 V Ladekabel  (für Auto und Boot)
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Umweltschutz
Dieses Gerät enthält eine Nickel-Hydrid-Akku-Einheit. 
Aus Umweltschutzgründen darf das Gerät am Ende 
seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt 
werden. Öffnen Sie das Gehäuse wie dargestellt, 
nehmen Sie die Akku-Einheit heraus und geben Sie sie 
gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen beim 
Handel oder entsprechenden Sammelstellen ab. 

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz 
(EG-Richtlinie 89/336/EWG) sowie der Nieder-
spannungsrichtlinie (73/23 EWG).

Garantiebüros und Kundendienstzentralen:

Bundesrepublik Deutschland
Braun GmbH, 
Kundendienst, Westerbachstr. 23 H, 
61476 Kronberg, “ 00 800 / 27 28 64 63

Österreich
Braun Electric Austria GmbH,
Römergasse 39, 1160 Wien,
“ 1 48 53 61 61 16

Schweiz/Suisse/Svizzera
Telion AG, Rütistrasse 26,
8952 Schlieren, “ 17 32 15 11
7
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Our products are designed to meet the highest standards 
of quality, functionality and design. We hope you enjoy 
your new Braun shaver.

Important
Only use the power supply cord set provided.
A damaged cord must be replaced immediately.

Description
1  Foil protection cap      7  Charging lights 
2  Shaver foil  (green)
3  Cutter block 8  Low-charge light 
4  Foil release button  (red) 
5  Long hair trimmer 9  Pilot light
6  Switch 10  Shaver socket

Technical specifications:
• Wattage via cord set: 7 W
• Power supply via cord set: 100-240 V 2/50 or 60 Hz 

(automatic adaptation)
• Shaver input voltage: 12-24 V

Charging the shaver
• First charging: Using the power supply cord set, 

connect the shaver to the mains with the switch 
on position «0» and charge it for at least 4 hours 
(plug might get warm).

• Once the shaver is completely charged, shave without 
the cord until fully discharged. Then recharge to full 
capacity again  (subsequent  charges will take about 
1 hour).

• A full charge will give up to 50 minutes of cordless 
shaving time depending on your beard growth. 
However, the maximum battery capacity will only be 
reached after several charging/discharging cycles.

• Best environmental temperature range for charging is 
15 °C to 35 °C.

Indicator lights
• The pilot light shows that the shaver is connected to 

the mains. 
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• When the rechargeable battery is fully charged, all five 
charging lights illuminate (20% per light), provided the 
shaver is connected to the mains or switched on.

• The red low-charge light flashes when the battery 
capacity has dropped below 20%, provided the shaver 
is switched on. The remaining capacity will then be 
sufficient for 2 to 3 shaves.

Shaving
Switch positions
0 = Off (switch is locked) 

Press and push up the switch to operate the shaver:
1 = Shaving with the pivoting head

The pivoting cutting system automatically adjusts 
to every contour of your face. 

2 = Shaving with the pivoting head locked at an angle
(to permit shaving in difficult areas, e.g. under the 
nose)

3 = The long hair trimmer is activated
(for trimming sideburns, moustache and beard).

Shaving with the cord
If the rechargeable battery is discharged, you may also 
shave with the shaver connected to the mains via the  
power supply cord set. 
(If the shaver does not run immediately, charge it with the 
switch on position «0» for approx. 1 minute.)

Tips for the perfect shave
• We recommend that you shave before washing, 

as the skin tends to be slightly swollen after washing. 
• Hold the shaver at right angles (90°) to the skin.
• Stretch your skin and shave against the direction 

of beard growth.
• Replace the shaver foil and cutter block every 

11/2  years, or when the parts are worn, to ensure 
optimum shaving performance. 
9
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Keeping your shaver in top shape

Automated cleaning
Available at your dealer or Braun Service Centres is the 
Braun Clean&Charge. It automatically takes care of all 
cleaning and lubrication needs of your shaver.

Manual cleaning
For easy cleaning after each shave, switch the shaver 
off. Press the release buttons to lift the shaver foil 
(do not remove the foil completely). Switch on the shaver 
for approx. 5-10 seconds so that the shaved stubbles can 
fall out.
For a thorough cleaning (weekly), remove the shaver 
foil and tap it out on a flat surface. Using the brush, 
clean the cutter block and the inner area of the pivoting 
head. About every four weeks, clean the cutter block 
with Braun cleaning agents.
If your skin is very dry and you notice a reduced operation 
time of the shaver, apply a drop of light machine oil onto 
the shaver foil.

Replacing the shaving parts
The shaver foil and cutter block are precision parts that, 
in time, are subject to wear. A regular replacement of the 
parts every 11/2 years, or when they are worn, will ensure, 
that you are getting the close, comfortable and quick 
shave you expect from your Braun shaver. (Shaver foil and 
cutter block: part no. 7000) 

Preserving the cell unit
• In order to maintain the optimum capacity of the 

rechargeable battery, the shaver has to be fully dis-
charged (by shaving) every 6 months approximately. 
Then recharge the shaver to full capacity again. 
This reconditions the rechargeable battery.

• Do not expose the shaver to temperatures of more than 
50 °C for longer periods of time.

Accessories
• Wall holder

Fix the wall holder by means of the sticker foil (if necessary 
with screw and wall plug) to a clean surface.

Available at your dealer or Braun Service Centres:

• Shaver foil and cutter block  (key part no. 7000)
• 12 V cord  (for cars or boats)
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Environmental notice
This appliance is provided with nickel-hydride recharge- 
able batteries. To protect the environment, do not dis-
pose of the appliance in the household waste at the end 
of its useful life. Open the housing as shown, remove 
and dispose of the batteries at your retail store or at 
appropriate collection sites according to national or local 
regulations. 

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Require-
ments as laid down by the Council Directive 
89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation 
(73/23 EEC).
11
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Garantie 
Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 1 Jahr 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.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Knickstellen an der 
Scherfolie, Bruch) zurückzuführen sind, Scherfolien- und sonstiger normaler Verschleiß und Mängel, die 
den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen nicht 
von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die 
Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der 
Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, 
in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer 
autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können 
Sie zum Nulltarif unter der Rufnummer 00 800 2728 64 63 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit 
unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.

Guarantee
Your Braun product comes complete with a 1 year guarantee that commences on the date of purchase. 
For you to obtain service within the guarantee period you must retain your sales receipt as proof of purchase.

Please ensure you store your sales receipt in a safe place.

Within the guarantee period we will repair, free of charge, any defects in the appliance resulting from 
faults in materials or workmanship, but may, at our discretion, choose to exchange specific parts or 
replace the complete appliance.

This guarantee does not cover: damage arising from improper use (kinks in the shaver foil, breakage), 
normal wear and 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.

The guarantee is valid for 12 months from the original date of purchase as per your sales receipt. 
The guarantee on any repairs or exchanges made under guarantee expires at the end of this period.

For UK only: This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Braun Gold Seal Service
To maintain your appliance at peak performance it is strongly recommended that you have it checked 
every two years by an approved Gold Seal Service Centre.

In the unlikely event that you experience a problem with this product, Braun (UK) Ltd. promise to resolve 
the problem within 5 days (excluding weekends) of receipt by an approved Gold Seal Service Centre.

UK including Northern Ireland, Channel Islands and Isle of Man:
To contact your nearest Gold Seal Service Centre please telephone this number: 0870 514 3223.
Ireland: Gavins Electronics Ltd., 83 Lower Camden St., Dublin

Call Dublin 014757109
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Braun Syncro 7540

Garantiekarte
Guarantee Card

Kaufdatum
Date of purchase

Service notes

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of dealer

Braun Syncro 7540

Registrierkarte
Registration Card

Kaufdatum
Date of purchase

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of dealer

Name und vollständige Anschrift des Käufers
Name und full address of purchaser
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