Hau sg e r ät e

Kleingeräte

Fotos: Severin

Model Janina Schmidt wirbt für Severins
neues Hair Care-Programm.
Hier sind einige Werbeträger für den
P.O.S. zu sehen

Haartrockner und Glätter

Leichte Bedienung
für gute Frisur
Über einige Neueinführungen der letzten Monate sowie
über erste Produkte dieses Jahres.

I

m umfangreichen Sortiment der Haarpflege-Geräte entscheiden oft nur Nuancen in Form, Farbe, Funktion und natürlich der entsprechende Preis darüber, ob der
Kunde dieses oder jenes Gerät kauft. Die
Auswahl und Markenvielfalt an Haartrocknern und Glättern ist immens und jeder
Händler ist sicher daran interessiert, wenn
pfiffige neue Lösungen in der Bedienung und
Funktionalität einzelner Geräte für Unterscheidung sorgen und damit auch ein höherer Preis vom Käufer akzeptiert wird.
Die Neuheiten, die nach der IFA 2009 lieferfähig waren sowie die ersten dieses Jahres
zeugen davon, dass sich die Industrie wieder
einiges hat einfallen lassen, um Kaufinteresse beim Kunden im Handel zu wecken.

Mit Joystick-Steuerung
Ein Beispiel dafür ist die Marke Russell
Hobbs, die auch in diesem Jahr wieder mit
einer Hair Care-Serie Partner der ProSiebenErfolgsshow „Germany`s next Topmodel”

ist. Rechtzeitig zur neuen Staffel, die im
Frühjahr startet, wird es eine neue Produktreihe dafür geben. Bereits vor Sendestart begann Russell Hobbs Ende Januar mit der
Werbung, mit P.O.S.-Aktivitäten und entsprechendem Produktstyling, inklusive der
Verpackung. Die Marke gilt übrigens als der
am stärksten wachsende Newcomer im Bereich Hairstyling und gehört zu den Top 5 im
stark wachsenden Markt der Haarglätter.
Kurz vor der Einführung im Markt steht die
„Joystick“-Haarpflege-Serie, die „eine noch
nie erlebte Präzision in der Steuerung ermöglicht und eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten eröffnet“, so der Hersteller. Die Serie besteht aus je einem Haartrockner mit Gleichspannungs- (DC) und
Wechselspannungsmotor (AC), Haarglätter
und Lockenstab. Der 2000 W starke „Joystick AC Professional“-Haartrockner (UVP:
69,99 €) z.B. gilt als das Profigerät für zuhause, denn seine feine Abstufung von Temperatur und Gebläse ermöglicht 25 Kombinationsmöglichkeiten. Auch der „Joystick

2000 W DC“-Haartrockner (UVP: 59,99 €)
mit fasst gleicher technischer Ausstattung
stellt die einzelnen Funktionsstufen über ein
rückbeleuchtetes LC-Display optisch dar.
Als eine absolute Neuheit auf dem Glättermarkt bezeichnet Russell Hobbs den „Joystick Ceramic Ionic“-Haarglätter (UVP:
69,99 €), mit dem dank Joystick-Steuerungselement nicht nur die Temperatur exakt
geregelt, sondern auch die Ionenmenge individuell geregelt werden kann. Gefederte
„Cerasol-Ceramic“- und Turmalinplatten mit
abgerundeten Kanten, Schnellaufheizung,
Tastensperre und Sicherheitsverschluss sind
weitere Gerätekennzeichen. Die von 150 bis
230° C einstellbare Temperatur sowie die
Ionenmenge werden optisch über ein rückbeleuchtetes LC-Display dargestellt. NanoDiamant- und Keramikbeschichtung schonen das Haar beim Stylen mit dem „Joystick
Ceramic Ionic“-Lockenstab (UVP: 59,99 €).
Bei ihm können die Temperaturschritte von
150 bis 230° C und die Ionenmenge je nach
Haartyp präzise variiert werden.

Neues Bedienkonzept beim „Joystick“Haarglätter von Russell Hobbs. Daneben ist der
Lockenstab aus der neuen Serie zu sehen
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Haarpflege-Programm aus
25 Produkten

Von „Professional“ und „to go“

Ein „mitdenkender“ Glätter
Die „Beauty“-Haarpflegeserie von Rowenta wurde im Herbst 2009 um den Haarglätter „Respect“ erweitert. Das Top-Gerät
„denkt“ für seine Nutzerin mit, denn je
nach individuell voreingestellten Haareigenschaften schlägt es ihr die Temperatur
vor, mit der das Haar am schonendsten und
effizientesten gestylt werden kann. Der neue
„Imagin Digital“-Frisierstab mit einem
Durchmesser von 23 mm wurde mit einer
Temperaturregelung samt Verriegelungsmechanismus ausgestattet, damit sich die Temperatur beim Stylen nicht verstellt. Ein LCDisplay zeigt die Temperatur zwischen 130º
und 230º C an.
Die Serie „Rowenta for Elite Model Look“
erhielt Zuwachs durch den „Ultima digital
Elite“- und den „Handy Elite“-Haarglätter. Die „Ultrashine-Nano“-Keramikplatten
beim „Ultima digital“ sind drei cm breit, eignen sich für alle Haarlängen. Er glättet im
Temperaturbereich 130º bis 210º C, kommt
innerhalb einer Minute auf die gewünschte
Gradzahl.

Mit der „Professional Line“ und der „Glamstylers-Serie“ brachte Grundig Home Appliances nach der IFA zwei neue Haarpflegeräte-Serien ins Sortiment. Geht es bei ersten darum, professionelle Haarpflege im
eigenen Haushalt zu ermöglichen, soll die
zweite designorientierte Kunden ansprechen, die Farben lieben und es peppig haben
möchten. Sechs Geräte gehören zur „Professional Line“, vier zur „Glamstylers-Serie“. Der „5x Ceramic Color Protector“ Profi-Haartrockner „HD 9780“ gewährleistet
dank fünffacher Keramikbeschichtung eine
gleichmäßigere Wärmeverteilung und verlängert die Leuchtkraft von coloriertem
Haar. 2200 W beträgt seine Leistung. Der
AC-Motor erzeugt eine rund 50 Prozent
höhere Luftleistung und bietet eine doppelt
so lange Lebensdauer als herkömmlichen
Haartrockner.
Ganz neu ins Grundig-Sortiment kommt ab
nächsten Monat der Mini-Haarglätter „to go
HS 2930“ (UVP: 59,99 €). Er ist nur 15 cm
lang und mit seinen kleinen Platten (1,4 x
6 cm) sowie seiner weltweiten Spannungsanpassung besonders geeignet für unterwegs. Beschichtet sind die beweglichen Keramik-Platten mit Turmalin und Nano-Silber
gegen statische Aufladung bzw. die Bildung
von Bakterien. In 60 Sekunden heizt das Gerät auf 180º bis 200º C auf.

Rowentas erweiterte seine „Beauty“-Serie um
den Haarglätter „Respect “ (l.) und den
„Imagin Digital“-Frisierstab (m.).
Der „Ultima Digital Elite“-Haarglatter „CF
7242“(r.) ist einer von zwei neuen Geräten für
die „Rowenta for Elite Model Look“-Linie

Ganz in Rot
Mit der „GlamouRed Care Edition“ stellte
Bosch im zweiten Halbjahr 2009 eine neue
Haarpflege-Serie vor, deren Geräte sich
durch ihre rote Optik sowie die „Carestufe“
für eine besonders sanfte Haarbehandlung
von anderen Modellen unterscheiden. 2000
W Haartrockner (UVP: 34,99 €), 170 W
Haarglätter (UVP: 44,99 €) und 700 W
Warmluftbürste (UVP: 34,99 €) gehören zur
Range. Hervorzuheben bei den drei ist beim
Haartrockner der Diffusor mit beweglicher
Platte für empfindliche Kopfhaut, beim Glätter die kurze Aufheizzeit von 60 Sekunden
und bei der Warmluftbürste die Rundbürste
mit Naturhaaranteil und Keramikbeschichtung zur besseren Haarschonung und für
mehr Glanz (Fotos S. 28).
Neu ist auch der „waveless“-Haartrockner
von mit 1200 W Leistung und Ionenfunktion

Der „Joystick AC
Professional“ von Russell Hobbs
mit Ionen-System und Turmalingitter zur gleichmäßigen Wärmeverteilung

Fotos: Rowenta, Grundig

Im großen Stil ist Severin im Herbst 2009 in
den Haarpflege-Bereich eingestiegen (s. rfeElektrohändler 10/09, S. 48). 25 verschiedene Geräten gehören zum neuen „HairCare“Sortiment. Janina Schmidt, Finalistin 2008
bei „Germany’s Next Topmodel“ und gelernte Haarstylistin, konnte von dem Unternehmen als das „Gesicht zur neuen Serie“
gewonnen werden und wirbt seitdem in der
Öffentlichkeit für die neue Gerätelinie. Der
„HT 0110“ steht in der Ausstattung an der
Spitze (UVP: 59,99 €) der sieben Haartrockner der Linie. 2200 W-AC-Motor,
Ionic-Funktion, abnehmbares, keramikbeschichtetes Lufteintrittsgitter zur leichten
Reinigung und zwei Leistungs- und drei
Wärmestufen sind einige der Ausstattungsmerkmale.
Das Top-Gerät der vier Hautglätter heißt
„HC 0610“ (UVP: 49,99 €) mit LC-Display
und in 10° Schritten einzustellender Temperatur zwischen 120 und 200° C. Kurze Aufwärmphase, automatische Abschaltung nach
45 Minuten und Keramikplatten sorgen für
schnelles und sicheres Stylen.
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Eines der Highlights von Grundig auf der IFA
2009 war die Serie „Professional Line“.
Sie umfasst u.a. Haartrockner, Lockendreher,
Glätter und Haarschneider. Grundig gewährt
auf die Produkte vier Jahre Garantie
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Der „HT0110“, der TopHaartrockner aus dem
HairCare-Sortiment von
Severin. Oben der
Haarglätter „HC0610“
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Für die Reise bringt Grundig ab März
den Mini-Haarglätter „to go HS 2930“
ins Sortiment des Handels

Der Bosch-Haartrockner
„waveless“ (r.) und die aus
drei Geräten bestehende
„GlamouRed“-Serie (l.)

(UVP: 42,99 €). Er trocknet, bürstet und glättet das Haar schonend dank der neuen, mit
Naturhaarborsten besetzten Styling-Düse.
Nach ihrem Aufsetzen reduzieren sich Temperatur und Leistung automatisch, so dass
die Haare nicht unnötig strapaziert werden.
Auch manuell ist die Wahl zwischen zwei individuell einstellbaren Temperatur- und Gebläsestufen möglich.

Viele Verbesserungen im Detail

Fotos: Philips

Philips startete im Herbst vergangenen Jah-

Der „SalonStraight Sonic“ von Philips bringt
die Keramikplatten zum Schwingen. Das
untere Foto zeigt den „SalonDry Control“

Die Neuen von Philips: der „SalonStraight &
Curl“, darunter „SalonStraight ProProtect“
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res mit der Einführung einer Vielzahl neuer
Geräte für den Bereich HairCare. Darunter
der Haartrockner „SalonDry Control HP
8182“ (UVP: 34,99 €) mit 2200 W Leistung,
zuschaltbarem Ionisierer, sechs Heiz- und
Gebläsestufen sowie einer Kaltstufe zum
Schließen der Haarporen. Für Volumen sorgt
der Diffusor.
Der „SalonStraight & Curl HP 8290“ (UVP:
64,99 €) glättet das Haar oder schafft Locken.
Seine Keramik-Turmalin-Platten sorgen für
eine gleichmäßige Hitzeverteilung und eine
hervorragende Gleitfähigkeit. Mit den speziell gerundeten Kanten wird das Styling von
Wellen und Locken sehr einfach. Die speziell
entwickelte wärmegeschützte Oberfläche
kühlt das Haar ab und bringt es so schnell in
Form. In einem Zug fährt man mit dem Gerät durch das Haar und rollt es gleichzeitig
um den Stab. Die durch die Keramik-Turmalin-Platten erhitzte Strähne trifft also anschließend auf die gebogene Oberfläche, die
kalt bleibt: Wie man es von der Cool-ShotFunktion des Haartrockners kennt, führt dieser schnelle Temperaturwechsel zu einer besseren Haltbarkeit von Wellen und Locken.
Der „SalonStraight & Curl“ bietet eine flexible Temperatureinstellung von 110 bis 220º
C. Beste Kontrolle über den aktuellen Stand
ermöglicht ein LC-Display.
In nur 30 Sekunden erhitzen sich die Platten
des „SalonStraight ProProtect HP8360“
(UVP: 89,99 €) auf eine Stylingtemperatur
von 110 bis 230 Grad. Gleichmäßig wird dabei die Wärme verteilt. Der Clou dieses Produktes ist allerdings sein „Active-Cooling“System. Diese Technologie sorgt normalerweise bei Haartrocknern für ein schonendes
und langanhaltendes Styling. Seine integrierten Düsen, die sich seitlich an den Platten befinden, pusten einen kühlen Luftstrom
auf das kurz zuvor geglättete Haar. Dies hat
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Remington bietet vom „Wet2Straight“Haarglätter eine schmale und eine breite
Version an. Unser Foto zeigt letztere
(„S8002“)

zwei Effekte: Wie bei der „Cool-Shot“Funktion am Haartrockner fixiert die kühle
Luft die Haare und sorgt so für eine lang anhaltende Frisur. Die Kühlung ist allerdings
vor allem der unsichtbare Schutzengel für die
Haarstruktur. Da die Platten galvanisch behandelt sind, gleitet das Modell sehr sanft
durchs Haar. Der vordere Teil des Gerätes ist
leicht abgewinkelt, wodurch die Strähnen am
Hinterkopf viel leichter erreicht werden können.
Hervorzuheben beim Haarglätter „Salon
Straight Sonic HP4666“ (UVP: 74,99 €) sind
hochfrequente Schwingungen der Nanodiamant-Keramikplatten, wodurch sich die Haare gleichmäßig verteilen und die Hitze optimal auf das gesamte Haar einwirkt. In nur 30
Sekunden ist das Gerät betriebsbereit.
Alle Geräte besitzen ein 1,80 m langes Stromkabel für viel Bewegungsfreiheit.

Mit Anti-Frizz-Formel
Neu bei Remington sind die Haarglätter
„Wet2Straight“, die es in schmaler („S7902“;
UVP: 79,99 €) und breiter Ausführung
(„S80902“; UVP 79,99 €) mit Anti-FrizzFormel gibt. Mit Frizz wird widerspenstiges,
gekräuseltes Haar bezeichnet. Dem wirken
die neuen Modelle mit Anti-Frizz-Inhaltsstoffen entgegen. Beide „Wet2-Straight“Modelle glätten trockenes und auch feuchtes Haar, d.h. die Feuchtigkeit wird beim
Glätten durch die Thermokeramik-Heiztechnik im Haar eingeschlossen. Überschüssige Feuchtigkeit kann durch die Dampföffnungen in der Beschichtung entweichen.
Außerdem werden hitzeaktive Anti-FrizzWirkstoffe an das Haar abgegeben. Die Temperatur (150º bis 230º C) wird an einem LCDisplay angezeigt.

Neues für „Lissé“ und „Backstage“
„Lissé Sense“ und „Lissé Fluor“ heißen zwei
Haarglätter, die auf der IFA bei Solac eine
neue Generation begründeten. Beim „Lissé
Sense“ mit Ionic-Funktion stellt die „AutoSense Control“-Technik automatisch die
Glätttemperatur bis 220º C ein. In sechs
Temperaturstufen können 170º bis 220º C
gewählt werden. Wie auch beim „Lissé
Fluor“ gleiten die Platten – beim „Sense“ aus
Nanokeramik – mit leichten Schwingbewegungen durchs Haar. Beim „Fluor“-Modell
rfe -Elektrohändler | 1-2 · 2010

Solacs neuer Haartrockner
(l.) aus der „Backstage“-Linie
sowie der Glätter „Lissé
Fluor“ (r.), dessen Keramikplatten leicht schwingen.
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stehen vier Temperaturstufen von 180º bis
210º C zur Verfügung.
Neues Mitglied der „Backstage“-Haarpflegegeräte-Serie ist der Haartrockner „Professional Iònico“ mit 2000 W AC-Motor. Zum
Gerät mit Ionenfunktion gehören eine 6 mm
Zentrierdüse und ein Diffusor für Locken. I
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