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Sanftes Bürsten für gesundes,

glänzendes Haar!

Die neue Philips Ionenbürste verbessert Ihre tägliche Haarpflege ganz einfach. Nur

durch Austausch des Borstenkissens sorgt die Bürste entweder für geschmeidiges

und glänzendes Haar sowie weniger Haarbruch und -ausfall oder für eine kurze

und entspannende Kopfmassage.

Schön gestylte Haare

Ionisierungsfunktion für glattes, glänzende Haar

Weniger Schädigung

Weiches Bürstenkissen, um das Haar leichter zu entknoten

Massage-Bürstenkissen für eine schnelle und entspannende Kopfmassage.

Einfache Bedienung

Bürstenkissen sind für eine einfache Reinigung abnehmbar

Kleines aber hochwertiges Design – das optimale Beautyzubehör

Ergonomisches Design für eine bessere Handhabung

Batterie für schnelle Inbetriebnahme

Premium-Ledertasche für einfache Aufbewahrung



Bürste mit Ionisierungsfunktion HP4676/00

Besonderheiten Daten

Ionisierungsfunktion

Statische Elektrizität existiert überall, vor allem

in trockenen Umgebungen. Deshalb wird Ihr

Haar leicht krauss und verfilzt schnell. Wir

haben die simple Lösung, mit der Sie dieses

ärgerliche Problem vermeiden können: die

Ionenbürste. Der Ionisator erzeugt negativ

geladene Ionen, um die positive Ladung durch

statische Elektrizität zu neutralisieren. Dies

reduziert die statische Aufladung und sorgt

sofort für glattes, glänzendes Haar. Um die

Ionenverteilung auf Ihrem Haar zu verbessern,

haben wir den Ionisator nahe am Kissen

positioniert, wodurch die Ionen beim Bürsten

auf dem Haar effizienter verteilt werden. So

sehen Sie immer und überall gepflegt aus!

Weiches Bürstenkissen

Das weiche Bürstenkissen wurde so entwickelt,

dass es dank seiner dünnen, weichen und

widerstandsfähigen Borsten

unterschiedlicher Länge verknotetes Haar

effizienter löst. Es hilft dabei, Haarbruch und -

ausfall deutlich zu reduzieren, die

normalerweise durch zu starkes Ziehen beim

Kämmen von verfitztem Haar verursacht

werden. Machen Sie das Haare bürsten zum

Verwöhnerlebnis, bei dem Sie weniger

Schmerz durch Ziehen empfinden als vorher.

Das Haar wird dabei zudem schneller glatt und

in Form gebracht.

Massage-Bürstenkissen

Das Massagekissen der Bürste wurde speziell

für eine schnelle und einfache Kopfmassage

entwickelt. Es verfügt über weiche, dicke

Borsten mit speziellen Enden, die für eine

großflächige und sanfte Massage der Kopfhaut

sorgen. Durch die gewölbte Form passt sich die

Bürste besser an die Kopfform an. Durch ein-

bis zweiminütiges Bürsten wird die

Blutzirkulation angeregt, wodurch Sie sich

entspannter und frischer fühlen.

Abnehmbare Bürstenkissen

Beide Bürstenkissen lassen sich einfach

abnehmen, sodass Sie sie regelmäßig mit

Wasser abspülen können, um die Borsten

sauber zu halten. Lassen Sie sie dann am

besten vollständig an der Luft trocknen, bevor

Sie die Kissen wieder auf das Gerät setzen.

Kompaktes und hochwertiges Design

Die Bürste in kompakter Größe passt perfekt in

Ihre Make-up-Tasche und kleine Beutel. Die

ansprechende Silhouette, die modische

lederartige Abdeckung und die frische Farbe

machen die Bürste zu einem einzigartigen

Pflegezubehör mit ausgezeichneter Leistung.

Ergonomische Form

Wenn Sie den Griff der Bürste suchen, sei

Ihnen gesagt: Sie benötigen keinen Griff, um

die Philips Stylingbürste mit

Ionisierungsfunktion zu verwenden! Philips

denkt in Sachen Design immer an Sie. Das

geschwungene, ergonomische Gehäuse passt

hervorragend in eine Frauenhand und

gewährleistet eine hervorragende

Handhabung.

Akku

Im Lieferumfang ist eine Batterie enthalten,

sodass Sie gleich mit dem Stylen loslegen

können.

Hochwertige Ledertasche

Im Lieferumfang ist eine hochwertige

Ledertasche zur einfachen Aufbewahrung und

zum Transport enthalten.

Aufsätze

Akku: 1 AA-Batterie (inklusive)

Design

Farbe: Perlweiß und roségold

LED-Farbe: Weiß

Produktgröße: 12 x 6,5 x 4 cm (L x B x H)

Technische Daten

Spannung: 1,5 V

Zubehör

Massagebürste: 1
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