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Extrem leistungsstark & enorm effizient
2600 W
550 g
Sehr hohe Lebensdauer & leistungsstarker AC-Motor
Luftstromgeschwindigkeit: 160 km/h
Luftdruck: 5,3 mBar
Durchschnittstemperatur 90°C – bis zu 125°C bei höchster Stufe 

Flexibilität & Kontrolle
6 Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen
Eine Kaltlufttaste + Feststellfunktion der Kaltlufttaste für perfekten Halt und ein langanhaltendes Ergebnis
2 schräge Zentrierdüsen: 6 x 70 mm & 6 x 90 mm (für jeden Haartyp und jede Haarlänge); ideal zum Stylen 
geeignet, da sich die leicht diagonale Form der Düsen perfekt an die Konturen der Bürste anschmiegen 

Haarpflege
Der zentrale Ionen-Generator erzeugt Millionen negativ geladener Ionen. Diese lösen durch den 
antistatischen Effekt die Spannung an der Haaroberfläche, was dem Haar Glanz und Geschmeidigkeit
verleiht und das Kämmen und Frisieren erleichtert.

Komfort & Ergonomie
Der Excess wurde speziell auf die Bedürfnisse von Stylisten abgestimmt: Verspannungen
und Muskelschmerzen werden dank der speziellen Ergonomie und des geringen Gewichts reduziert. 

Dieser in Italien hergestellte Profi-Haartrockner mit einer edlen metallischen Oberfläche und mit 
leistungsstarken 2600 Watt verfügt über einen langlebigen AC Motor, der dank seiner herausragenden 
Luftstromgeschwindigkeit von 160 km/h in kürzester Zeit ultimative Trockenresultate erzielt.
Der außergewöhnlich hohe Luftdruck sowie die Temperaturkontrollmöglichkeit garantieren ein 
ultraschnelles Styling und stärkere Widerstandsfähigkeit gegenüber hoher Luftfeuchte: Optimales 
Trocknen und langanhaltende Stylingergbnisse.
Die hervorragende Verarbeitung und das stilvolle, ergonomische Design des Gehäuses, die für 
maximale Kontrolle und Komfort sorgen, machen den Excess zu einem hocheffizientem Gerät, der 
den Anforderungen der anspruchsvollsten Profis gerecht wird.

 

Features: 
•  leistungsstark: 2600 W
• langlebiger und hochleistungsfähiger AC Motor „Made in Italy“
• Luftstromgeschwindigkeit: 160 km/h
• Luftdruck: 5,3 mBar
• 550g
• Ionen-Technologie
• 2 sehr feine Zentrierdüse (6 x 60 mm & 6 x 90 mm) 
 mit Venturi-Effekt: +20% mehr Kraft
• abnehmbarer Filter für schnelle 
 und einfache Reinigung
• Profi-Drehkabel: 2,70 m

Made in Italy

Barcode 3030050085112
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Der stärkste Profi-Haartrockner
Mit AC-Motor
2600 W


