
Zaubert kreative Zöpfe und Frisuren

BAB1100E

Nach dem Miracurl®, mit dem mühelos wunderschöne, 

definierte Locken gelingen, folgt jetzt der PerfecTwist, der 

das Haar im Handumdrehen zu perfekten Zöpfen dreht.

BaBylissPRO® stellt seine nächste Innovation vor!

Mit diesem innovativen Gerät gelingt das Kreieren 

besonders gleichmäßiger Zöpfe in Sekundenschnelle 

und dank der unzähligen Styling-Möglichkeiten sind der 

Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Der PerfecTwist ist sehr leicht und ergonomisch geformt 

und liegt daher perfekt in der Hand.



Anwendung
Trennen Sie sorgfältig eine Haarpartie ab, die Sie in zwei Strähnen unterteilen. 

Zum Einlegen der Strähnen drücken Sie nacheinander die schwarzen Knöpfe 

nach oben zum Anheben der Haken.

Auf Stufe 1 drehen sich einzelnen Strähnen in sich. Die Intensität des Twist-

Effekts kann mit der Anwendungsdauer reguliert werden. 

Auf Stufe 2 werden die beiden getwisteten Strähnen nun umeinander zu 

einem Zopf gedreht.

Auf Stufe 0 können die Strähnen anschließend von den Haken gelöst und mit 

einem mitgelieferten Accessoire befestigt werden. 

Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden!

Im Lieferumfang ist ein Haarschmuck-Set mit verschiedenen Accessoires 

enthalten, mit dem viele verschiedene Styling-Varianten kreiert werden 

können -  für natürliche, elegante oder ausgefallene Looks.  

Ein oder mehrere Ringe können auf einen (oder beide) Haken gelegt 

werden, um sie dann in die Zöpfe einzuarbeiten. Auf Stufe I wird jede Strähne 

einzeln um sich selbst gedreht und die Ringe werden anschließend auf eine 

beliebige Position geschoben. Auf Stufe II werden die Ringe nun, durch das 

Twisten der Strähnen umeinander, in der Frisur fixiert. 

Die Zöpfe können zusätzlich mit verschiedenen Haar- und Perlenbändern 

individuell verschönert werden. Dabei wird einfach das gewünschte Band 

mit einem Clip oder Haargummi am oberen Teil der Strähne(n) befestigt und 

in einen der Haken eingelegt. Die Haarsträhne und das Band werden nun zu 

einem bunten Zopf gedreht.  

PerfecTwist ist batteriebetrieben (Batterien sind im Lieferumfang enthalten) 

und im Set mit 50 modischen Haar Accessoires erhältlich. 

10 Haarbänder in verschiedenen Farben und Strukturen

16 Mini-Klammern in 2 verschiedenen Größen und Farben

6 Ringe in verschiedenen Farben und Formen

18 elastische Bänder in 3 Größen
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