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GREAT NEWS
FOR THE BATHROOM

Tasteful handling for a fair price – the nom shaving brushes 
do no doubt fill a gap on your bathroom shelf. These eye 

catchers come in handy, don’t cost a fortune and last for ages.

High-quality plastics and Europe’s finest wood combined with 
all your favourite colours: the nine nom-handles come in three 

different modern colours. The brush head: pure badger, bristle 
or the vegan, dark dyed version: Black Fibre. These cool guys 

going by the names of MAX, LASSE, CARL, ERIK, MARTEN, 
GUSTAV, OLE, THEO and ALFRED are all made in Germany 

– using only the most efficient technology. They are produced 
for the most elegant gentlemen from Stockholm to St. Louis. 

Not only does the most recent line of products of the 
Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG profit from the 

expertise they have developed over the last 70 years, 
but also does this new brand go even one step further:

it guarantees environmentally friendly high-tech producing.
Nom, always thinking one step ahead, has their very own 
photovoltaic system and uses products from local suppliers.

Formschön, funktional, fair im Preis – die Rasierpinsel 
der Marke nom füllen zweifellos eine Lücke im 
Badregal. Sie machen was her, liegen gut in der Hand, 
kosten nicht die Welt und halten, halten, halten.

Hochwertiger Kunststoff und beste europäische Hölzer 
kommen hier in lauter Lieblingsfarben: Denn jeden der 
neun nom-Griffe gibt es in drei sehr zeitgemäßen Tönen. Ihr 
Besatz: reine Borste, reines Dachshaar oder die synthetische, 
dunkel gefärbte Variante Black Fibre. Gefertigt werden die 
Produkte mit den lässigen Namen MAX, LASSE, CARL, ERIK, 
MARTEN, GUSTAV, OLE, THEO und ALFRED allesamt in 
Deutschland – mithilfe effizientester Technologie. Gemacht 
sind sie für die schicksten Männer von Stockholm bis St. Louis.

Die jüngste Produktlinie der Hans-Jürgen Müller GmbH  
& Co. KG profitiert nicht nur von deren nunmehr 70 Jahre 
alter Fertigungskompetenz – diese neue Marke verspricht 
noch etwas mehr: Hightech in Sachen Klimaschutz. 
Denn von der hauseigenen Photovoltaikanlage bis zur 
Zusammenarbeit mit regionalen Zulieferern wird bei 
nom schon heute an Übermorgen gedacht, na klar.
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MAX
Introducing: MAX, urban and unashamedly elegant. 

His round shape perfectly fits into your palm, while matt 
plastics help maintain the nice grip. The colour combination 

of the black neck of this brush and his stand, being either 
White, Fjord or Olive, emphasise his cool chic. What 

about the brush head? Having either pure bristle (the 
quality for beginners), pure badger hair or the vegan 

version Black Fibre to choose from, the choice is yours.

Urban und dabei unverschämt elegant: Das ist MAX. 
Seine runde Form ist wie ein kleiner Handschmeichler, 
matter Kunststoff unterstützt den guten Grip. 
Die Farbkombinationen aus dem schwarzen Hals 
jenes Pinsels und seinem Sockel in wahlweise White, 
Fjord oder Olive unterstreichen MAX’ kühlen Chic. 
Und der Besatz? Ist, je nach Wunsch, aus reiner 
Borste (einer Haarqualität für Einsteiger), reinem 
Dachshaar oder der veganen Kunstfaser Black Fibre.



BADGER · DACHS

NATURAL BRISTLE · NATURBORSTE 

BLACK FIBRE
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MAX

MAX 21 WH

White OliveFjord

MAX 81 WH

MAX 41WH

MAX 21 OL

MAX 81 OL

MAX 41 OL

MAX 21 FJ

MAX 81 FJ

MAX 41 FJ

 19,90 EUR  19,90 EUR  19,90 EUR

 16,90 EUR  16,90 EUR  16,90 EUR

 9,50 EUR  9,50 EUR  9,50 EUR



6

LASSE
LASSE, the purist, is an absolutely no-frills type. 
Yet, the stylish recess in the plastic is a sign for 
finesse in form, providing extra grip. This nom 

design comes in three colours: White, Lemon and 
Black. You can choose from three different types 
of hair quality: pure bristle for beginners, badger 

bristle and the vegan version Black Fibre.

LASSE lässt alles weg, was er an unnötigem Schnick-
schnack nicht braucht. Und doch: Die stilvolle Mulde 
im Kunststoff beweist Fingerspitzengefühl in der 
Formgebung – denn sie macht besonders griffig. 
Dieses nom-Design kommt in den drei Tönen White, 
Lemon und Black. Zur Wahl stehen außerdem drei 
Haarqualitäten: reine Borste für den Einsteiger, reines 
Dachshaar und die vegane Variante Black Fibre.



BADGER · DACHS

NATURAL BRISTLE · NATURBORSTE 

BLACK FIBRE
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LASSE

LASSE 21 WH

White Lemon Black

LASSE 81 WH

LASSE 41WH

LASSE 21 LE

LASSE 81 LE

LASSE 41 LE

LASSE 21 BL

LASSE 81 BL

LASSE 41 BL

 14,90 EUR  14,90 EUR  14,90 EUR

 18,90 EUR  18,90 EUR  18,90 EUR

 6,90 EUR  6,90 EUR  6,90 EUR



8

CARL
Elegantly shaped, tall and slim, CARL, made of 

matt plastics, appears to be the most no-frills member 
of team nom. The three colours White, Petrol and 

Black emphasise his minimalist classiness even more. 
The three available bristle loads (you can choose from 

pure bristle, pure badger hair or the vegan version 
Black Fibre) all promise best shaving quality.

Formschön, hochgewachsen und schlank: Das Design 
CARL aus mattem Kunststoff ist das schnörkelloseste im 
Team nom. Und auch die drei Farben White, Petrol und 
Black unterstreichen die minimalistische Eleganz dieser 
Silhouette. Die drei möglichen Besätze (zur Wahl stehen 
reine Borste, reines Dachshaar oder die vegane Kunstfaser 
Black Fibre) versprechen obendrein beste Rasurqualität.



BADGER · DACHS

NATURAL BRISTLE · NATURBORSTE 

BLACK FIBRE
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CARL

CARL 21 WH

White Petrol Black

CARL 81 WH

CARL 41WH

CARL 21 PE

CARL 81 PE

CARL 41 PE

CARL 21 BL

CARL 81 BL

CARL 41 BL

 14,90 EUR  14,90 EUR  14,90 EUR

 18,90 EUR  18,90 EUR  18,90 EUR

 6,90 EUR  6,90 EUR  6,90 EUR
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ERIK
Made of high quality plastic, ERIK may be the one 

with the best grip, as the professionals call it. This form 
has a special recess with knobs made of slip-proof 

rubber in place where index finger and thumb meet. 
Especially aesthetic: the combination of two colours; the 

hues White, Grey and Black all come with a shade of 
grey. The brush head is made of pure bristle, badger 

hair or the vegan synthetic material Black Fibre.

Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff ist ERIK vielleicht 
derjenige mit, wie der Profi sagt: dem besten Grip.  
Denn genau dort, wo Daumen und Zeigefinger sich treffen, 
hat diese Form eine Vertiefung mit Noppen aus griffigem 
Gummi. Außerdem besonders schön: die Kombinationen 
zweier Farben; die Töne White, Grey und Black kommen 
jeweils mit etwas Grau. Der Besatz ist aus reiner Naturborste, 
Dachshaar oder der veganen Kunstfaser Black Fibre.



BADGER · DACHS

NATURAL BRISTLE · NATURBORSTE 

BLACK FIBRE
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ERIK

ERIK 21 WH

White Grey Black

ERIK 81 WH

ERIK 41WH

ERIK 21 GR

ERIK 81 GR

ERIK 41 GR

ERIK 21 BL

ERIK 81 BL

ERIK 41 BL

 19,90 EUR  19,90 EUR  19,90 EUR

 16,90 EUR  16,90 EUR  16,90 EUR

 9,50 EUR  9,50 EUR  9,50 EUR
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MARTEN
MARTEN is the edgy, colourful part of the series.

Made of extra resistant plastics with an elegant shimmer, 
this form combines two colours you can choose from 

Cream/Black, Coral/Black or Grey/Black. His special 
feature is the characteristically shaped neck right under 
the brush mark. The brush head above is made of pure 

bristle, the best choice for beginners, pure badger 
hair or the dark-dyed vegan version Black Fibre.

MARTEN mag es ein wenig extravaganter, bunter als 
die anderen. Aus elegant-schimmerndem und besonders 
widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt, kombiniert diese 
Form je zwei Farben (Cream/Black, Coral/Black und  
Grey/Black). Feines Extra: der charakteristisch 
geformte Hals direkt unter dem Pinselansatz. Der 
Besatz darüber ist wahlweise aus der Einstiegsqualität 
Borste, reinem Dachshaar oder der veganen und 
dunkel gefärbten Kunstfaser Black Fibre.



BADGER · DACHS

NATURAL BRISTLE · NATURBORSTE 

BLACK FIBRE
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MARTEN

MARTEN 21 CR

Cream Coral Grey

MARTEN 81 CR

MARTEN 41 CR

MARTEN 21 CO

MARTEN 81 CO

MARTEN 41 CO

MARTEN 21 GR

MARTEN 81 GR

MARTEN 41 GR

 19,90 EUR  19,90 EUR  19,90 EUR

 16,90 EUR  16,90 EUR  16,90 EUR

 9,50 EUR  9,50 EUR  9,50 EUR
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GUSTAV
GUSTAV, the collection’s classic – just like the archetype 
of every shaving brush, a contemporary interpretation. 

Made of a slightly shimmering plastic, the fine waist 
of the handle is a kind of anti-slip-guarantee for thumb 
and index finger. On top of that, the design GUSTAV 

even comes in three favourite colours: Havanna, 
Cream and Black. The fine bristle load guarantees an 
especially creamy lather, no matter if it consists of pure 

bristle, badger hair or the vegan version Black Fibre.

GUSTAV ist der Klassiker der Kollektion – wie der 
Archetyp eines jeden Rasierpinsels, zeitgemäß 
interpretiert. Aus dezent schimmerndem Kunststoff 
gefertigt, bietet die feine Taille des Griffs eine Art 
Anti-Rutsch-Garantie für Daumen und Zeigefinger. 
Das Design GUSTAV kommt obendrein in gleich drei 
Lieblingsfarben: Cream, Havanna und Black. Der 
feine Besatz sorgt für besonders cremigen Schaum, 
ganz gleich, ob aus der Qualität reine Borste, 
Dachshaar oder der veganen Kunstfaser Black Fibre.



BADGER · DACHS

NATURAL BRISTLE · NATURBORSTE 

BLACK FIBRE
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GUSTAV

GUSTAV 21 CR

Cream Havanna Black

GUSTAV 81 CR

GUSTAV 41 CR

GUSTAV 21 HA

GUSTAV 81 HA

GUSTAV 41 HA

GUSTAV 21 BL

GUSTAV 81 BL

GUSTAV 41 BL

 14,90 EUR  14,90 EUR  14,90 EUR

 18,90 EUR  18,90 EUR  18,90 EUR

 6,90 EUR  6,90 EUR  6,90 EUR
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OLE
All-around simple – and yet by no means ordinary: That’s 
OLE. The handle with its beautiful round silhouette comes 

either in fine ash (in the colours Pure Ash and Blushed 
Ash) or in thermo processed spruce (in the colour Pure 

Spruce). The fine texture of these woods makes for a very 
contemporary and organic touch with regard to the brushes. 
When it comes to the bristle load, you can choose between 

the versions natural bristle, pure badger hair or the high-
quality and dark dyed synthetic material Black Fibre.

Rundherum schlicht – und doch mitnichten gewöhnlich: 
Das ist OLE. Den Griff mit der wunderschön runden 
Silhouette gibt es wahlweise aus feiner Esche (in den  
Tönen Pure Ash und Blushed Ash) oder aus thermo-
behandelter Fichte (in der Farbe Pure Spruce). 
Durch die feine Maserung jener Hölzer erhält dieser 
Pinsel einen sehr zeitgemäßen organischen Touch. 
Beim Besatz darf gewählt werden zwischen der Version 
aus Naturborste, der reinen Dachshaar-Variante 
oder der hochwertigen und dunkel gefärbten 
Kunstfaser Black Fibre.



BADGER · DACHS

NATURAL BRISTLE · NATURBORSTE 

BLACK FIBRE
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OLE

OLE 21 PA

Pure Ash Pure SpruceBlushed Ash

OLE 81 PA 

OLE 41 PA 

OLE 21 PS

OLE 81 PS

OLE 41 PS

OLE 21 BA

OLE 81 BA 

OLE 41 BA 

 19,90 EUR  21,90 EUR 19,90 EUR

 16,90 EUR  18,50 EUR 16,90 EUR

 9,50 EUR  10,50 EUR 9,50 EUR
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THEO
Slim, simple, beautiful - that’s THEO. The straightforward-

simple form of this brush handle fits the hand perfectly and 
looks terribly good in the bathroom – in all three versions 
available. You may choose between local ash wood that 

was coated here (very modern) in Pure Ash, Green Ash 
and Dark Ash. And even when it comes to the bristle load 

there are three choices: the long natural bristle, the pure 
badger hair or the high-quality synthetic fibre Black Fibre.

Schlank, schlicht, schön – das ist THEO. Die geradlinig-
schlichte Form dieses Pinselgriffs liegt bestens in der 
Hand und macht auch im Badregal eine gute Figur 
– in allen drei möglichen Varianten. Zur Wahl steht 
heimisches Eschenholz, das hier (sehr modern) in den 
drei Tönen Pure Ash, Green Ash und Dark Ash lasiert 
wurde. Und auch beim Pinselbesatz gibt es dreierlei 
Wahlmöglichkeiten: die Naturborste, das reine Dachs- 
haar oder die hochwertige Kunstfaser Black Fibre.



BADGER · DACHS

NATURAL BRISTLE · NATURBORSTE 

BLACK FIBRE

19

THEO

THEO 21 PA

Pure Ash Green Ash Dark Ash

THEO 81 PA

THEO 41 PA

THEO 21 GA

THEO 81 GA

THEO 41 GA

THEO 21 DA

THEO 81 DA

THEO 41 DA

 19,90 EUR  19,90 EUR  19,90 EUR

 16,90 EUR  16,90 EUR  16,90 EUR

 9,50 EUR  9,50 EUR  9,50 EUR
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ALFRED
Ergonomics: shipshape! ALFRED earns top functional 

marks for its especially handy volume, because its 
slightly larger, more stately handle fits the hand in the 

most beautiful way. Talking about beauty: Best European 
ash wood was coated in Pure Ash, Dark Ash and Black 
Ash. That is how this model adds subtle spots of colour 
to and decorates playfully every single bathroom. And 

the bristle load of this fine fellow? Made of long natural 
bristle – which guarantees best lather in a twinkling.

Ergonomie: 1A – ALFRED verdient für sein besonders 
handliches Volumen funktionale Bestnoten, denn sein  
etwas größerer, stattlicherer Griff passt sich jeder 
Hand an. Apropos schön: Bestes europäisches 
Eschenholz wurde hier in den Tönen Pure Ash, 
Dark Ash und Black Ash lasiert; so sorgt dieses 
Modell für dezente Farbkleckse, dekoriert spielend 
ein jedes Badezimmer. Und der Besatz dieses feinen 
Zeitgenossen? Ist aus langer Naturborste gefertigt 
– und garantiert besten Schaum im Handumdrehen.



CHROMED METAL · VERCHROMTES METALL

LONG NATURAL BRISTLE · LANGE NATURBORSTE 

21

Pure Ash Dark Ash Black Ash

ALFRED 15 PA ALFRED 15 DA ALFRED 15 BA

Chrome

RHM 5

ALFRED

 12,90 EUR  12,90 EUR

 15,00 EUR

 12,90 EUR
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Our nom-holders are small minimalists – straight 
forward and no frills. Their design focuses on the best 
function. They are made of hard-wearing plastic and 

chrome plated steel, thus complementing the nine 
nom-designs perfectly. When it comes to the version 

made of plastic you may choose between Clear, 
Black and Cream. Individual colour combinations 

are allowed, or even better: encouraged.

Die nom-Halter sind kleine Minimalisten 
– geradlinig und schnörkellos konzentriert sich 
ihre Formgebung auf die beste Funktion. Sie 
sind aus stabilem Kunststoff oder verchromtem 
Stahl gefertigt und ergänzen die neun nom-
Designs perfekt. Bei der Variante aus Kunststoff 
darf gewählt werden: zwischen Clear, Cream 
und Black. Individuelle Farbkombinationen 
sind erlaubt, oder besser: erwünscht.

WELL GRIPPED
GUT GEHALTEN



PLASTIC · KUNSTSTOFF 

VERPACKUNG · PACKAGING CHROMED METAL · VERCHROMTES METALL
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HOLDER  HALTER

Clear

für Pinsel und Halter
for brush and holder

nur für Pinsel
only for brush

nicht für LASSE, CARL, ERIK und THEO
not for LASSE, CARL, ERIK and THEO

BlackCream

FS NOM GR

RH 5

FS NOM KL

RH 6RH 9

RHM 5

 2,00 EUR  2,00 EUR  2,00 EUR

 15,00 EUR



24



25

HAIR QUALITIES  HAARQUALITÄTEN

BLACK FIBRE

NATURAL BRISTLE

PURE BADGER

NATURBORSTE

REINES DACHSHAAR

Outstanding quality and a gentle massage effect 
are characteristic of this bristle load. The so called 

Bund is machine made, the hair is especially flexible 
and soft here – and thus soaks in extra amounts 

of water for foaming up. The colours of this bristle 
load range from a brownish grey to black.

This purely vegan quality was developed especially for wet 
shaving – it is, one could say, the quintessence of a decades 

long quest for the perfect bristle load. The synthetic fibres 
resemble the natural hair with regard to its dark colouring 

and softness – and also when it comes to usability they are 
up to the challenge: Its fibres massage especially nicely, 
they are a pleasure to the skin and they are at the same 

time even a bit more robust and thus more hard-wearing. 
Another advantage: The creamy lather can be made 

especially easily and economically with this bristle load.

High quality yet affordable – this is the standard 
quality for novices and men who value the firmer 
structure as well as the gently massaging effect of 
this bristle load. And, of course: also its durability.

Hervorragende Qualität und ein angenehmer Massage-
effekt kennzeichnen diesen Pinselbesatz. Der sogenannte 
Bund wird industriell gefertigt, das Haar ist hier 
besonders flexibel und weich – und nimmt so extra viel 
Wasser zum Schäumen auf. Das Farbspektrum jener 
Pinselspitze reicht von Bräunlich-Grau bis Schwarz.

Diese rein vegane Qualität wurde speziell für die Nassrasur 
entwickelt – sie ist, könnte man sagen, die Quintessenz 
einer jahrzehntelangen Suche nach dem perfekten 
Besatz. In ihrer dunklen Färbung und Weichheit ähneln 
die synthetischen Fasern dem natürlichen Haarmaterial 
– und auch in puncto Gebrauchseigenschaften können sie 
hier spielend mithalten: Ihre Fasern massieren besonders 
schön, sind sehr angenehm auf der Haut und dabei doch 
etwas robuster und so auch langlebiger. Noch ein Vorteil: 
Mit diesem Pinselbesatz kann der cremige Rasierschaum 
besonders einfach und sparsam erzeugt werden.

Hochwertig und doch erschwinglich – dies ist die 
Standardqualität für Einsteiger und Männer, die 
sowohl die festere Struktur als auch die angenehm 
massierende Wirkung dieses Besatzes zu schätzen 
wissen. Und, na klar: auch dessen Langlebigkeit.
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CARE INSTRUCTIONS  PFLEGETIPPS

SHAVING FOR
PROS – THAT’S

THE WAY

REINIGUNG
DES PINSELS

RASIEREN FÜR
PROFIS – SO 
GEHT‘S

Moisten the shaving zone with warm water or shave directly 
after showering. Now, apply the shaving soap or cream 

with rotating movements and soft pressure – the longer, the 
better. That’s how an increasingly firm lather is generated in 

the process. Now shave the beard with a sharp blade – with 
a quiet hand and not too much pressure – and rinse the 

skin after that with lots of fresh water. A special treat at last: 
a nourishing product such as an aftershave or a lotion.

Befeuchten Sie die Rasierzone mit warmem Wasser oder 
rasieren Sie sich einfach direkt nach dem Duschen. Tragen 
Sie nun Rasierseife oder -creme in kreisenden Bewegungen 
mit leichtem Druck auf – je länger, desto besser. Hierbei 
entsteht ein zunehmend fester Schaum. Nun rasieren Sie 
(mit ruhiger Hand, ohne großen Druck) den Bart mit einer 
scharfen Klinge ab und spülen anschließend die Haut mit viel 
frischem Wasser ab. Zum Abschluss besonders schön: ein 
pflegendes Produkt wie ein After Shave oder eine Lotion.

Lassen Sie frisches Wasser (maximale Temperatur: 45 °C) 
von oben in die Mitte des Pinselkopfes laufen. Nun 
streichen Sie mehrfach von verschiedenen Seiten durch 
die Borsten – so lange, bis keine Schaumreste selbst in 
der Mitte des Pinselkopfes zu sehen sind. Verwenden 
Sie zum Reinigen keine chemischen Reinigungsmittel wie 
etwa Borax oder Essig – klares Wasser reicht völlig.

CLEANING
THE BRUSH

Let fresh water (max. temperature: 45 °C / 115 °F) run 
into the middle of the brush head from above. Now, stroke 

repeatedly through the bristles from various directions 
until no residue of lather can be seen in the middle of 

the brush head. Do not use chemical cleaning products 
such as borax or vinegar – clear water is enough.



made in Germany

Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG
Hauptstraße 18 · 08328 Stützengrün · Germany

www.nom-shaving.com


