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2 in 1: Glätteisen und Hot Styler!
Geöffnet zum Glätten
Geschlossen für Locken oder Wellen

Das vielseitige Gerät verfügt über die beste Technologie der Platten, die perfekte und langanhaltende 
Glättergebnisse garantieren, sowie über eine optimale Wärmeverteilung dank eines hochwertigen 
Heizelements.

Das doppelte Verriegelungssystem an der Vorder- und Rückseite der Platten bietet optimale Sicherheit 
und maximale Kontrolle beim Arbeiten im geschlossenen Zustand. 

Am besten für kurzes und mittellanges Haar geeignet.

EP Technologie 5.0
Durch „Electroplating“ - Elektro-Galvanisierung - entsteht eine mikrometrische Metallbeschichtung; ein 
aufwendiger, technischer Prozess, der auch bei der Schmuckherstellung angewandt wird.
 u	 keine Reibung und eine glattere Oberfläche der Platten
	 u	 keine Chemikalien für noch größere Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen
 u	 eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Oberfläche der Platte 
Die Platten:
 1. sind 3x härter & widerstandsfähiger*
 2. sind 3x glatter
 3. sind sehr widerstandsfähig gegenüber Chemikalien
 4. garantieren perfektes & langanhaltendes Resultat
 5. schonen das Haar & verleihen ihm Glanz 
Perfekte und langanhaltende Ergebnisse:
 ·  schützt das Haar
 ·  macht es glänzend und geschmeidig
 ·   die gleichmäßige und konstante Temperaturverteilung garantiert schnelle und langanhaltende 

Resultate

 Intensive und professionelle Anwendung
 · perfekte Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung, Frisierprodukten und hohen Temperaturen
 · noch glattere Plattenoberfläche
 · Zeit- und Energieersparnis

 

Advanced Heat Management ™ -System
Das Glätteisen verfügt über ein selbstregulierendes Heizelement der jüngsten Generation (Advanced 
Heat Management™), das eine konstante und präzise Temperaturkontrolle ermöglicht. Dank dieser 
Technologie heizt das Gerät überaus schnell auf, erreicht sehr hohe Temperaturen, hält diese bis auf 
ein halbes Grad genau stabil und gleicht Temperaturschwankungen permanent und unmittelbar aus.

 

Perfekte Ergebnisse
Das Hightech-Heizelement bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamten Platten. 
Die drei Kontrollleuchten blinken so lange, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Dank einer 
Temperaturregelung von 170°C bis 230°C ist dieses Gerät für jede Art von Haar geeignet, von feinem, 
strapaziertem Haar bis hin zu dickem, krausem Haar. 

Multistyler

* Verglichen mit Nanotitanium Sol-Gel Platten      
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Energieeinsparung
Umweltfreundlich
	 u	68W Energieeinsparung in der Aufheizphase

 Technische Eigenschaften
• EP Technologie 5.0
• 32mm breite Platten
• Ø 32mm der Bürste im geschlossenen Zustand
• Advanced Heat Management System™: sofortiges Aufheizen
• 3 Temperaturstufen mit Kontrollleuchte (170°C – 200°C – 230°C)
• gleichmäßige Wärmeverteilung
• doppeltes Verriegelungssystem (Vorder- und Rückseite)
• Ein-/ Aus-Schalter
• isolierte Sicherheitsspitze und Daumenauflage für höheren Anwendungskomfort
• professionelles Drehkabel 2,70 m
• 68 W
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