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230°C

Einzigartige Technologie
  High-Tech Heizstäbe mit konischem Durchmesser 

 von 32mm bis 16mm

Titanium-Turmalin Technologie 
  Die Turmalinkristalle, die in die Beschichtung der Heizelemente 

eingearbeitet sind, garantieren eine gleichmäßige 
Temperaturverteilung, verringern die statische Ladung und 
machen das Haar glänzend und geschmeidig.

  Das Material Titanium perfektioniert die Beschichtung, indem 
 es ihr eine unvergleichbare Langlebigkeit verleiht.
  Durch die Verbindung beider Materialien werden optimale 

Resultate erzielt!

Sol-Gel Beschichtung 
    Eine zusätzliche Beschichtung, die durch Pyrolyse entsteht, 

macht die Oberfläche 40% härter und langlebiger. Sie ist somit 
resistent gegen Kratzer, Abnutzung, Chemikalien sowie sehr hohe 
Temperaturen. Geräte mit dieser Beschichtung sind optimal zum 
Glätten geeignet.

Advanced Heat Management System™
> Zuverlässigkeit, Zeit- und Energieersparnis
 Hochwertiges Keramik-Heizelement 
 Ultraschnelles Aufheizen
  Sofortiger Temperaturausgleich, so dass die Betriebstemperatur 

über die gesamte Anwendung stabil bleibt
Eine konstante Temperatur und eine gleichmäßige 
Temperaturverteilung in den Heizelementen garantieren optimale 
und dauerhafte Resultate.

Umweltfreundlich
  Die enorme Effizienz verkürzt die Länge der Anwendung, wodurch 

Energie gespart wird
  Die einzigartige Technologie erhöht die Lebensdauer dieses 

Frisiereisens 
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Präzision & Kontrolle
  Dank der 3 Temperatureinstellungen (170°C – 200°C – 230°C) ist es 

für alle Haartypen geeignet
  Orientierungsnoppen aus Silikon dienen der optimalen Kontrolle 

der Strähne  
 Feststellfunktion, um die Heizstäbe geschlossen zu halten

Sicherheit
 Isolierte Sicherheitsspitzen
 Ein-/Ausschalter und Betriebsanzeigeleuchte
 Integrierter Stützfuß

Ergonomie
    Durch seine ergonomische Form liegt das Frisiereisen sicher in der 

Hand und erleichtert die Anwendung.

Perfekte & dauerhafte Resultate
  Mit diesem High-Tech Profi-Werkzeug sind unendlich viele Frisuren 

möglich - mühelos und langanhaltend.

Anwendungsvideo inklusive!
„All in one“  Multifunktions-Frisiereisen
Locken, Wellen, Struktur, Volumen und Glätten…

Die Bilder sprechen für sich:

Dieses Gerät ist magisch!
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