
 Exclusively for Hair Artists
w w w . b a b y l i s s p r o . c o m

Bietet eine außergewöhnliche Plattengröße von 38 x 120 mm
u über 45 cm² Glätt-Oberfläche
 
Für trockenes und feuchtes Haar

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 sind:
 1. 3x härter & widerstandsfähiger*
 2. 3x glatter
 3. sehr widerstandsfähig gegenüber Chemikalien
 4. perfektes & langanhaltendes Resultat
 5. schont das Haar & verleiht ihm Glanz
 
Perfekte und langanhaltende Stylingergebnisse:
 ·  schützt das Haar
 ·  macht es glänzend und geschmeidig
 ·   die gleichmäßige und konstante Temperaturverteilung garantiert schnelle und langanhaltende 

Resultate

Für die intensive 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 Stylingresultate
Das Hi-Tech Heizelement ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf der gesamten Platte. 
Die 38 mm breiten Platten sind ideal für jede Haarlänge – von schulterlang bis lang. Die verschieden 
Temperatureinstellungen von 115°C bis 230°C erlauben zudem die Anwendung bei allen Haartypen – 
egal ob störrisches, brüchiges, sehr feines oder extrem dickes Haar.
  u  perfektes Glätten von allen Haartypen, Haar-Extensions und sehr krausem Haar

Durch das exklusive Belüftungssystem kann der Glätter auch auf feuchtem Haar verwendet werden 
  u die natürliche Feuchtigkeit des Haars wird bewahrt 
  u die Wirkung von Pflege- und Frisierprodukten im Innern des Haars wird gefördert 

Glätteisen 38 mm 

* Verglichen mit Nanotitanium Sol-Gel Platten 
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Sicherheit & Energieersparnis
Hitzebeständige Isoliermatte aus Silikon
 u  um die Oberflächen zu schützen, sollte das Gerät während der Anwendung immer auf der 
        Isoliermatte abgelegt werden
Umweltfreundlich
 u  200 W Anfangsenergieverbrauch wird reduziert auf  60 W während der Stabilisierungsphase, um 

Energie zu sparen

Features
• 38 x 120 mm Platten mit EP TECHNOLOGIE 5.0
• exklusives Belüftungssystem
• Advanced Heat Management System™: sofortiges Aufheizen
• 5 Temperatureinstellungen (115°C – 140°C – 170°C – 200°C – 230°C)
• Ein-/Ausschalter & Betriebsanzeigeleuchte 
• Profi-Drehkabel 2,70 m
• hitzebeständige Isoliermatte

 

BAB2073EPE  

Trocknen & Glätten

Barcode 3030050091649


