
Haar-Glätteisen mit Keramikbeschichtung 
TOURMALINE 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

Geschätzter Kunde, 
Vielen Dank für den Kauf unseres Haar-Glätteisens mit Keramikbeschichtung TOURMALINE. Dass 
Glätten deiner Haare war noch nie zuvor so einfach. Dieses revolutionäre Glätteisen glättet dein 
Haar nicht nur, sondern machte es innerhalb von Minuten seidig und weich. Entwickelt, um die 

statische Aufladung drastisch zu reduzieren schützt die Keramikbeschichtung das Haar vor Schäden 
und verhindert das Abbrechen deiner Haare. Da die Temperatur immer im idealen Bereich 

gehalten wird, erhältst du hochwertige Ergebnisse wie vom Friseur innerhalb kürzester Zeit! 

Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig, bevor du dieses Produkt verwendest. Du wirst wichtige 
Informationen bezüglich der Sicherheit deines neuen Glätteisens finden. 

Lieferumfang: 
1x Glätteisen 

1x Bedienungsanleitung 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
Spannung: AC 220 V  
Frequenz: 50 Hz 
Leistung: 30 W – 60 W 

Temperatureinstellung: 170 ° C – 240 ° C 
Aufheizzeit: 30 s 
Kabellänge: 200 cm 



WARNHINWEISE 

1. Bringe das Gerät nicht mit Wasser in Berührung und halte dich von Badewannen,
Waschwannen und anderen, mit Wasser gefüllten Behältern fern. 

2. Sollte der Stecker, das Netzkabel oder das Produkt selbst beschädigt sein, darf das Gerät
nicht weiterverwendet werden. Es muss vom Shop, in dem es gekauft wurde,
ausgetauscht oder von einem Fachmann repariert werden, um Gefahren zu vermeiden. 

3. Die Hochtemperaturplatte muss in Betrieb von der Haut ferngehalten werden. 
4. Die Platten dürfen nicht zerkratzt werden. 
5. Das Produkt ist nicht wasserfest. 
6. Dieses Gerät darf nicht auf Oberflächen platziert werden, die nicht hitzefest sind und

muss von Hochtemperaturbereichen ferngehalten werden. 
7. Nachdem der Auskühlung, sollte es zurück in die Schachtel gegeben und an einem

trockenen Ort aufbewahrt werden. Es darf erst nach dem Auskühlen gelagert werden. 
8. Dieses Gerät ist nicht für die Anwendung durch Kinder oder Personen mit 

eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, sowie Personen 
mit Mangel an Erfahrung und / oder unzureichendem Wissen vorgesehen, es sei denn,
diese werden von einer anderen, verantwortlichen Person betreffend Sicherheit und
Wohlbefinden beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen, wie das
Gerät zu bedienen ist. Dieses Gerät darf nicht von Kindern als Spielzeug verwendet 
werden. Tätigkeiten der Reinigung, Pflege und Wartung dürfen nicht von Kindern 
durchgeführt werden, solange sie nicht beaufsichtigt werden. 

9. Das Glätteisen darf nicht unbeaufsichtigt werden, wenn es an das Netz angeschlossen ist,
zudem ist eine genaue Überwachung notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe 
von Kindern verwendet wird. 

10. Am Kabel darf nicht gezogen, es darf nicht verdreht werden, außerdem darf es nicht um 
das Glätteisen gewickelt werden. 

11. Geräte mit einem verdrehten, verbogenen oder anderweitig beschädigten Kabel dürfen
nicht verwendet werden. 

12. Dieses Gerät darf während der Reinigung oder wenn es nicht verwendet wird nicht 
eingeschalten oder an das Netzteil angeschlossen werden. 

13. Kabel und Gerät müssen von heißen Oberflächen ferngehalten werden. 
14. Das Gerät muss sich immer auf der hitzebeständigen Unterlage befinden, während Haare

frisiert werden, um Arbeitsflächen zu schützen. 
15. Im Falle einer Fehlfunktion / einer Beschädigung dürfen keine Reparaturversuche auf

eigene Faust durchgeführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Produkt
sachgemäß und in Übereinstimmung mit örtlichen Gesetzen entsorgt wird. 

16. Wir übernehmen keine Haftung für durch Nichteinhaltung dieser Anweisungen oder
unsachgemäßem Gebrauch entstandenen Beschädigungen. 

17. Die Heizplatten müssen sauber gehalten werden. 
18. Dieses Gerät darf nicht mit Kunsthaar verwendet werden. 
19. Aufgrund eines hohen Verbrennungsrisikos ist Vorsicht geboten. Jeglicher Kontakt mit

Haut, Gesicht oder Nacken sollte vermieden werden. Haarprodukte dürfen nicht
während der Verwendung dieses Geräts aufgetragen werden. Sprühdosen und Wasser-
Sprühflaschen dürfen nicht direkt auf das Gerät gerichtet werden. 

20. Während der Anwendung wird das Gerät heiß, es muss von nicht-hitzebeständigen
Oberflächen, Kleidungsstücken, Papier und anderen entflammbaren Gegenständen 
ferngehalten werden.



PRODUKTKOMPONENTEN 

1. Entlüftungsöffnung 
2. Verschleißfeste Abdeckung 
3. Breite Heizplatte 

4. 4-stufige Temperaturanpassung 
5. Scherengriff 
6. Netzschalter / Temperaturanpassung 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

Überprüfe vor dem Einstecken die Übereinstimmung mit der am Typenschild ersichtlichen Spannung. 

HINWEIS: Während der ersten Minuten der Erstanwendung ist es möglich, dass Rauch und ein 
leichter Geruch entstehen. Das ist normal und wird schnell wieder verschwinden. 

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH 
1. Stelle vor der Erstanwendung sicher, dass alle Verpackungsmaterialien richtig entfernt wurden. 
2. Entferne überschüssiges Wasser mit einem Handtuch aus deinem Haar und kämme es. 
3. Stelle vor der Verwendung dieses Geräts sicher, dass dein Haar trocken ist. 

Hinweis: Verwende dieses Gerät niemals, um damit dein Haar zu trocknen, nur um es zu glätten. 

ANWENDUNG: 

1. Schließe das Stromkabel an eine Stromquelle an. 
2. Drücke den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Mit dem ersten Betätigen wird 

dein Gerät automatisch auf der höchsten Temperatureinstellung starten – 230 ° C. 
3. Stelle die Temperatur ein. Du kannst die Temperatur im Bereich von 170 ° C bis 230 ° C

einstellen (siehe Bild unten, auch für die leichtere Entscheidungsfällung).  Um die 
Temperatureinstellung zu ändern, drücke erneut den Netzschalter. Mit jedem Mal wird 
die Temperatur niedriger. Mit dem 5. Druck schaltet sich das Gerät aus. 



Temperatureinstellungen: 
1. Druck: Gerät schaltet sich ein, 230 ° C 
2. Druck: Gerät wechselt auf 210 ° C 
3. Druck: Gerät wechselt auf 190 ° C 
4. Druck: Gerät wechselt auf 170 ° C 
5. Druck: Gerät schaltet sich aus. 

4-STUFIGE TEMPERATURANPASSUNG: Unterschiedliche Temperaturstufen eignen sich
für unterschiedliche Haararten. So können vielfältige Qualitätsanforderungen des Haars 
erfüllt und der Schaden am Haar verringert werden. 

4. Das Gerät wird sich schnell erwärmen und die eingestellte Temperatur innerhalb weniger 
Sekunden erreichen. 

5. Das Gerät ist einsatzbereit. 
6. Das Glätten sollte von den Wurzeln bis in die Spitzen durchgeführt werden. Nimm dazu 

eine kleine Haarsträhne mit etwa 50 mm Breite und 5 mm Dicke und platziere diese
zwischen den Platten. Schließe das Glätteisen und behalte gleichmäßigen Druck bei,
während du das Gerät langsam von den Wurzeln zu den Spitzen bewegst. 
Hinweis: Die Platten verfügen in Betrieb über sehr hohe Temperaturen. Halte sie daher
von deiner Kopfhaut fern, um Verbrennungen zu vermeiden. 

7. Wiederhole diesen Vorgang mit all deinen Haaren und lasse sie danach auskühlen, bevor
du sie kämmst oder bürstest. 

8. Schalte das Gerät aus, wenn du fertig bist und ziehe den Stecker aus der Steckdose. 

VORSICHT: Halte das Glätteisen von deiner Haut fern, sodass du dich nicht verbrennst. Verwende 
einen Kamm, um dein Haar glatt und gerade zu machen.  Wenn du einen Abschnitt glättest, fahre 
mit einem Feinzahnkamm kurz vor dem Glätteisen dein Haar entlang. Stelle sicher, dass dein Haar 
sauber, trocken und gekämmt ist, bevor du ein Glätteisen verwendest. Verwende ein 
Hitzeschutzserum oder Wärmebehandlung, wenn dein Haar nass ist. 

1 Netzschalteranzeige 
2 Für kräftiges Haar 
3 Für buschiges, grobes Haar 
4 Für dünnes, weiches Haar 
5 Für strapaziertes, beschädigtes 

Haar 



PFLEGE UND REINIGUNG 

• Ziehe immer den Netzstecker des Geräts und lass es auskühlen, bevor du mit 
Reinigungstätigkeiten beginnst. 
• Verwende keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme. Verwende keinen Alkohol oder
Lösungsmittel zur Reinigung.
• Wische das Gehäuse und die Keramikplatten mit einem leicht feuchten und weichen Tuch ab und
trockne dann mit einem weichen und trockenen Tuch nach.
• Tauche das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

FEHLERBEHEBUNG  

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG 
Das Gerät lässt sich nicht 
einschalten. 

Das Gerät ist nicht 
eingeschalten. 

Drücke eine Sekunde lang auf 
den Schalter, um das Gerät 
einzuschalten. 

Der Netzstecker sitzt nicht 
richtig in der Steckdose. 

Stecke den Netzstecker 
ordnungsgemäß in die 
Steckdose. 

Die Steckdose ist beschädigt. Schließe das Gerät an eine 
ordnungsgemäß 
funktionierende Steckdose 
an. 

Das Netzkabel könnte 
beschädigt sein. 

Das Netzkabel muss von 
einem zugelassenen und 
darauf spezialisierten 
technischen Dienstleister 
oder einem qualifizierten 
Fachmann ausgetauscht 
werden, um Gefahren zu 
vermeiden. 

Rauch kommt während der 
Verwendung aus den Haaren 
oder vom Gerät. 

Du hast Haarprodukte im 
Haar (zum Beispiel 
Haarschaum, Haarspray oder 
Haargel). 

Wenn du Haarprodukte zum 
Styling verwendest ist das 
normal. Verwende keine 
Produkte, die nicht für hohe 
Temperaturen vorgesehen 
sind. Verwende kein Gel und 
kein Wachs. Nutze nur eigens 
dafür vorgesehene 
Stylingprodukte. 

Das Ergebnis ist nicht wie 
erwartet. 

Du hast zu dicke Strähnen 
genommen. 

Nimm kleinere Strähnen, 
nicht mehr als 50 mm Breite 
und 5 mm Dicke. 



LAGERUNG: Das Gerät sollte vom Netz genommen und ausgekühlt werden, bevor es gelagert wird. 
An der Eintrittsstelle des Kabels in das Gerät darf keine Spannung und kein Druck verübt werden. 
Während der Lagerung sollte das Stromkabel lose verbleiben, ohne Krümmungen oder Knicke. Das 
Gerät sollte an einem sicheren, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahrt werden.  

Recycling- und Entsorgungshinweise 

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht 
mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, muss 

es verantwortungsbewusst recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von 
Ressourcen zu gewährleisten. Um das verwendete Gerät zurückzugeben sollten die Rückgabe- und 
Sammelsysteme genutzt oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, kontaktiert 
werden. Letzterer kann das Produkt für ein umweltfreundliches Recycling zurücknehmen. 

 Herstellererklärung, dass dieses Produkt den Anforderungen der geltenden EG-
Richtlinien entspricht. 


