
Rim`s Turner 
 

Ja, es hat etwas gedauert, aber jetzt gibt es meine Erfahrungen mit dem Bartöl 

von Rim`s Turner. Da kam also das Päckchen- aufreißen und schauen- was es so 

bietet. 

 

Woo-hoo, jaaa....! Warum, freut er sich so?! 

Endlich denkt da jemand mit, es sind Frischetücher drin, mega!  

 

Und? 

Hallo, damit ist es egal, wo du Öl nachlegst und es mal zu viel war, zack...! 

Frischetuch und Hände sind wieder sauber- Sehr geil. 

 

So Flasche auf und testen! Erstmal ein paar Tropfen in die Hand und auch da fühlt 

es sich schon gut an. Also rein damit in den Bart und ja, der Eindruck auf der 

Hand hat mich nicht getäuscht; mein Bart saugt es fast auf, sagen wir so ich 

nehme das so wahr. 

 

Dann habe ich ausgiebig getestet, mal mit mehr Tropfen, mal wenigeren Tropfen 

und ich hatte sogar das Glück unterschiedliche Außentemperaturen zu haben. 

Das Bartöl hat diese alle mit bravur gemeistert, hat sowas von überzeugt. 

 

 

Aber jetzt kommt die Erkenntnis, mit der ich vor dem Test nie gerechnet hätte. 

 

Rim´s Turner- der Endgegner für Golds? 

 

Ein klares  -JA- von mir...! 

 

Rim´s Turner Pflegt meinen Bart so gut, wie ich es vorher nur von Golds gewohnt 

war. Ich war sehr skeptisch, kann das sein dass Rim´s Turner mein aktuelles   

daily Bartöl ablöst...? 

 

Schauen wir mal,  

 

Golds: 

Pflege +++ 

Duft     ++++ 

Performance +++  

 

Rim´s Turner: 

Pflege ++++ 

Duft     +++ 

Performance ++++ 

 

Klar empfindet das jeder anders, aber für mich ist die Pflege und die Performance 

ausschlaggebend. 

 

 

 



JA, Rim´s Turner zwingt Golds als mein daily Bartöl in die Knie...! 

 

Ich glaube damit kann jetzt jeder für sich Rim´s Turner einordnen, wenn er dieses 

andere Bartöl kennt. 

 

Rim´s Turner ist Premium Bartpflege und ich hoffe, da kommt noch mehr, mir hat 

es riesigen Spaß gemacht euer Produkt zu testen. 

 

Respekt an diese gebotene Performance und dieser „ Endgegner-Eigenschaft “. 
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