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Dieser Trimmer verfügt über 15 ultra präzise Längeneinstellungen – von 1 bis 15 mm – und 
eignet sich perfekt für die tägliche Bartpflege.
Das Einstellrädchen am vorderen Teil der Maschine ermöglicht die einfache manuelle 
Veränderung der Schnittlänge, die auf der LED-Anzeige erscheint.

Das integrierte Verriegelungssystem verhindert die Änderung der Schnittlänge und garantiert 
somit ein absolut gleichmäßiges Schnittresultat.
Der Kammaufsatz dient als Scherführung für ebenmäßiges Trimmen, wie beispielsweise für einen 
3 Tage Bart, der 3 bis 5 mm lang ist. Wird die Maschine ohne diesen Kammaufsatz verwendet, 
können präzise Konturen geschnitten werden – für ein ideales Finish.

Die fortschrittliche Lithium-Ionen Batterie bietet bei kabellosem Arbeiten optimale und konstante 
Schnittleistung – bei jeder Anwendung und selbst bei niedrigem Batteriestand.
Die Schnellladefunktion ermöglicht bei einer Aufladung von nur 5 Minuten genügend Leistung 
für eine 3-minütige Anwendung, um beispielsweise einen Bart zu trimmen.

Kabelloser Bart- und Haarschneider 

Präzision erlangt ein neues Level – mit dem FX775E 
von BaBylissPRO®.
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•  Elektrochemisch geschärfte Klingen aus rostfreiem Edelstahl mit herausragender Schnittqualität 
für eine mühelose Anwendung. 

• Lithium-Ionen-Akku für kabellosen Hochleistungsbetrieb, selbst bei niedrigem Ladestand. 

•  Präzisions-Scherführung für eine konstante Schnitthöhe, abnehmbar zur leichten Reinigung 
und um mit der Klinge Konturen zu schneiden. Zusätzlicher Kammaufsatz beiliegend.

• präzise Einstellungen der Schnitthöhe mit 15 Stufen von 1 bis 15 mm.

• LED-Anzeige zur Kontrolle der eingestellten Schnittlänge.

•  Feststellfunktion für eine garantiert konstante Schnitthöhe verhindert ungewollte Veränderung 
der Längeneinstellung während der Anwendung.

• Schnelllade-Funktion: 60 Minuten Betriebsdauer (nach 90 Minuten Aufladen).

• Schnelllade-Funktion: 5-minütiges Aufladen zum Nachstutzen das Barts (3 Minuten Autonomie). 

• Ladestation in modernem Design.

• Akkubetrieb.

• Universalspannung.
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