
Ausgestattet mit einem von FERRARI entwickelten EDM TECHNOLOGY*-Motor, Lithium 
Batterien, Klingen aus japanischem Stahl und Vollmetallgehäuse, wurde FX8700GE für den 
100% professionellen Gebrauch von anspruchsvollen Haar-Stylisten und Barbern kreiert, 
die ein zuverlässiges, flexibles Tool mit schneller Ladezeit und optimaler Laufzeit suchen.
Hervorragendes Design, das einen wahren Unterschied macht. Aber nicht nur das: Dieses 
Gerät vereint überragende, ergonomische Handhabung und bemerkenswerte Leistung. 
Dieses stilvolle, robuste Tool eignet sich sowohl für klassische Haarschnitte, als auch für 
präzise, kreative und artistische Arbeiten, wie das ‚Outlining‘, ‚Fading‘, individuelle Designs, 
Haar-Tattoos…
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Hochpräzise «fade» Klinge 
45 mm Präzisionsklinge aus japanischem Stahl mit einem super scharfen V-Schneidewinkel. Die 
«fade» Klinge ist flach und perfekt für das Verblenden von harten Übergängen und Linien, die 
von üblichen Geräten nicht erreicht werden, da sie sehr nah an der Haut sind.
 
LEISTUNGSSTARK
Ausgestattet mit einem langlebigen, drehmomentstarken Digitalmotor ist der FX8700RGE 
leistungsstark und ermöglicht sauberes Arbeiten. Dank der technologischen Weiterentwicklung 
der elektronisch gesteuerten, digitalen Motoren sind die Geräte leichter, leiser, langlebiger und 
dabei vibrationsarm und energiesparend. 
Für alle Haartypen geeignet. 
Kabel- oder Akkubetrieb.
 
100% professionell
Robustes Vollmetallgehäuse kreiert für zuverlässiges und 
vollkommenes Arbeiten.3-Stunden Schnellaufladung für bis zu 
2-Stunden kabellosen Betrieb bietet Profis ein Maximum an 
Flexibilität, Zeitersparnis und Effizienz. Dank der Universalspannung 
ist der Haarschneider weltweit einsetzbar.
 
Komfort
Das Gehäuse des FX8700RGE wurde nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen für überragende, ergonomische Handhabung  
geformt. Es ist mit einem geriffelten, rutschfesten Griff ausgestattet 
und sorgt für Komfort und Unterstützung.
Dieses Hightech-Gerät ist leicht und leise.
 

Produktdetails
Ladestation
45 mm Klinge aus japanischem Stahl
Langlebiger, drehmomentstarker Digitalmotor
6000 Klingenbewegungen pro Minute
5 Feineinstellhebel (0,8 – 1,4 – 2 – 2,8 – 3,5 mm)
Langlebige Lithium Batterie
8 Kammaufsätze (1,5 – 3 – 4,8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm)
Reinigungsbürste und Pflegeöl
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