MEGA STYLE LOCKENSTAB

BENUTZERHANDBUCH
Sehr geehrte Kundin,
Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Lockenstab Mega Style entschieden haben! Unser
Lockenstab mit 3 Stäben ist ein großartiges Gerät für die Schönheitspflege zu Hause, mit
praktischem Griff und leicht zu bedienen, um Beach Waves und lockere, großzügige, schöne,
professionell aussehende "S"-Wellen zu erzeugen, die den ganzen Tag lang halten. Funktioniert bei
allen Haaren - egal, ob Sie kurze oder lange Locken, dicke oder dünne Haare haben, dieser
Lockenstab mit drei Stäben wirkt Wunder. Zwei Temperaturstufen können eingestellt werden: 170
°C, 220 °C, je nachdem, was für Ihre individuellen Frisurwünsche geeignet ist. Der Mega Style
Lockenstab erzeugt negativ geladene Ionen, die weiche, glänzende Wellen ohne Frizz erzeugen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sehr sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Sie
erhalten hier wichtige Informationen zur Sicherheit Ihres neuen Lockenstabs.

Paket beinhaltet:
1 x Lockenstab mit 3 Stäben
1 x Benutzerhandbuch

TECHNISCHE DETAILS
Nennspannung: 110 V ~ 240 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 45 W

Temperatureinstellung: 170 °C - 220 °C
Aufheizzeit: 28 s
Kabellänge: 200 cm

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
VORSICHT: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende
Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, darunter die
folgenden:
1. Nehmen Sie dieses Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt
ist. Wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Produkt beschädigt sind, verwenden Sie
dieses Gerät bitte nicht mehr. Es muss von dem Geschäft, in dem Sie es gekauft haben,
ersetzt oder von einer fachkundigen Person repariert werden, um Gefahren zu
vermeiden.
2. Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Geräts und legen Sie es niemals auf eine
weiche Oberfläche wie z.B. ein Bett oder eine Couch, wodurch die Luftöffnungen
blockiert werden könnten.
3. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es herunterfallen oder in eine Wanne
oder ein Waschbecken geraten kann.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Lassen Sie das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommen und auch nicht in die
Nähe von Badewannen, Waschbecken und anderen mit Wasser gefüllten Behältern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Halten Sie Abstand zwischen dem Gerät und der Haut, um die Gefahr von
Verbrennungen zu verhindern. Berühren Sie während des Gebrauchs nicht die
Oberfläche des Geräts.
Kratzen Sie nicht an den Stäben.
Das Produkt ist nicht wasserdicht.
Legen Sie dieses Gerät nicht auf eine Oberfläche, die nicht hitzebeständig ist, und halten
Sie es von Orten mit hohen Temperaturen fern.
Ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
Bewahren Sie das Gerät nicht auf, wenn es eingeschaltet ist. Warten Sie, bis das Gerät
abgekühlt ist. Erst dann können Sie es wieder in die Schachtel legen und an einem
trockenen Ort aufbewahren. Es darf nicht verstaut werden, ohne vorher abzukühlen.
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung
und/oder unzureichenden Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für
ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden verantwortlichen Person beaufsichtigt oder
erhalten von dieser Person Anweisungen zur Bedienung des Geräts. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter
Aufsicht durchgeführt werden.
Lassen Sie den Lockenstab nie unbeaufsichtigt, während er an das Stromnetz
angeschlossen ist; eine genaue Beobachtung ist notwendig, wenn der Lockenstab von, an
oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
Kinder sollten gewarnt werden, das Gerät nicht zu berühren, um Verbrennungen zu
vermeiden.
Nicht am Kabel ziehen, es verdrehen oder um den Lockenstab wickeln.

14. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem verdrehten, geknickten oder anderweitig
beschädigten Kabel.
15. Dieses Gerät sollte niemals eingeschaltet oder ans Stromnetz angeschlossen bleiben,
wenn es nicht benutzt oder gereinigt wird.
16. Halten Sie das Kabel und das Gerät von erhitzten Oberflächen fern. Verwenden Sie es
nicht in der Nähe von Feuer oder an Orten mit hohen Temperaturen.
17. Legen Sie das Gerät beim Haarstyling immer auf der hitzebeständigen Matte ab, um die
Arbeitsflächen zu schützen.
18. Die Verwendung des Geräts mit nassen Händen oder nassen Haaren ist verboten.
19. Versuchen Sie im Falle einer Fehlfunktion und/oder Beschädigung nicht, das Produkt selbst
zu reparieren, und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit
den örtlichen Gesetzen entsorgt wird.
20. Es kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, die durch Nichtbeachtung
dieser Anweisungen oder andere unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße
Behandlung verursacht wurden.
21. Bitte halten Sie die Heizplatten sauber.
22. Verwenden Sie das Gerät niemals für künstliches Haar.
23. Es ist darauf zu achten, dass kein Kontakt mit Haut, Gesicht und Hals entsteht.
Verbrennungsgefahr!
24. Tragen Sie Haarprodukte nicht direkt auf das Gerät auf. Richten Sie keine Spraydosen
oder Wassersprühgeräte direkt auf das Gerät.
25. Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß, halten Sie es von nicht hitzebeständigen
Oberflächen fern, lassen Sie es nicht in der Nähe von Kleidung, Papier oder anderen
brennbaren Gegenständen und bedecken Sie es niemals.

PRODUKTTEILE

1.
2.
3.
4.
5.

Lockenschiene
Anti-Verbrennungs-Oberfläche
Anti-Verbrennungs-Bügel
Betriebsanzeigelampe
220 °C Einstellung für grobes
Haar

6.
7.
8.

170 °C Einstellung für feines und
weiches Haar
Schalter
360° drehbares Netzkabel

BEDIENUNGSANLEITUNG
Überprüfen Sie vor dem Einstecken, ob die Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen
übereinstimmt.
HINWEIS: Während der ersten Minuten des ersten Gebrauchs können Sie Rauch und einen
leichten Geruch bemerken. Das ist normal und lässt schnell nach.

VOR GEBRAUCH
1. Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien vor dem Gebrauch ordnungsgemäß entfernt
wurden.
2. Rubbeln Sie die Haare mit einem Handtuch trocken und kämmen Sie das Haar, um es zu
entwirren.
3. Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass das Haar vollständig trocken ist.
Hinweis: Benutzen Sie dieses Gerät niemals zum Trocknen, sondern nur zum Locken der Haare.
GEBRAUCH:
1.
2.

3.

Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
Zum Einschalten des Geräts bewegen Sie den Schalterknopf auf die Einstellung 220 °C.
Sobald die Stromanzeige leuchtet, können Sie das Gerät benutzen.
Hinweis: Prüfen Sie den Schalter vor der Verwendung. Wenn die Stromanzeige nicht
leuchtet, ist der Strom nicht eingeschaltet.
Stellen Sie die Temperatur ein. Sie können die Temperatur von 170 °C bis 220 °C
einstellen. Das Gerät heizt sich schnell auf und erreicht innerhalb von Sekunden die
entsprechende Gradzahl.

KURZANLEITUNG:
Die besten Ergebnisse werden nach dem Föhnen der Haare erzielt. Beginnen Sie mit einem
2,5 cm breiten und nicht mehr als 1 cm dicken Haarabschnitt. Öffnen Sie den Clip und legen
Sie den Haarabschnitt auf den nach oben rollenden Stab, nahe an der Kopfhaut. Lassen Sie am
Ende des Haarabschnittes den Druck auf den Griff los und lassen Sie den Haarabschnitt
herausgleiten.. Wiederholen Sie den Vorgang an weiteren Haarpartien, bis Sie die gewünschte
Frisur erreicht haben.

Hinweis:
Wenn Sie versuchen, eine lockere Welle in der Art von Beach Waves zu erzeugen,
beginnen Sie weiter von den Haarwurzeln entfernt.
Wenn Sie versuchen, Vintage Waves zu erzeugen, beginnen Sie so nah wie möglich
an den Wurzeln.

-

-

Ziehen Sie den Lockenstab nicht an den Haaren herunter. Er soll an den Haaren
durch den Clip festgeklemmt werden und die Haare danach freigegeben.
Halten Sie den Lockenstab 4-5 Sekunden lang gedrückt. Erzeugen Sie die erste
Welle, indem Sie den Lockenstab an Ihrem Ausgangspunkt festklemmen und einige
Sekunden lang festhalten.
Halten Sie den Lockenstab nicht zu lange an einem Ort. Wenn Sie mit der richtigen
Hitzeeinstellung für Ihr Haar arbeiten, sollten 4 bis 5 Sekunden ausreichen.
Halten Sie den Lockenwickler NIEMALS länger als maximal 10 Sekunden
geschlossen, damit das Haar nicht beschädigt wird.
Bewegen Sie sich weiter den 2,5 cm langen Abschnitt des Haares hinunter. Der
Trick, um eine lange kontinuierliche Welle zu schaffen, besteht darin, den ersten
Stab des Lockenstabs mit dem letzten Wellental, das Sie in Ihrem Haar gemacht
haben, auszurichten.

WARNUNG: Die Stäbe haben während des Betriebs sehr hohe Temperaturen. Halten Sie sie von
Kopfhaut und Haut fern, um Verbrennungen zu vermeiden.
4.
5.

Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
Stellen Sie den Look fertig. Nachdem Sie Ihr gesamtes Haar gestylt haben, sprühen Sie es
leicht mit Haarspray ein, um den Look zu fixieren.
Tipps:
Für ein natürlicheres Aussehen fahren Sie mit den Fingern durch die Wellen, um sie
zu lockern, oder halten Sie den Kopf nach unten und schütteln Sie ihn, um die
Wellen zu trennen.
Für zusätzliche Textur sprühen Sie Ihr Haar leicht mit Meersalzspray ein und rauen
die Wellen mit den Händen ein wenig auf.
Wenn Sie einen straffen Retro-Wellen-Look anstreben, lassen Sie die Wellen in Ruhe
und fixieren Sie den Look einfach mit Haarspray.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG:

Nehmen Sie einen etwa 2,5 bis 4 cm breiten
Haarabschnitt

Legen Sie den Abschnitt zwischen die untere Platte und die oberen Stäbe
des Geräts. Stellen Sie sicher, dass Sie ungefähr 2 cm von der Kopfhaut
entfernt sind.

Klemmen Sie den Lockenstab zu und halten Sie ihn etwa fünf Sekunden lang
gedrückt.

Bewegen Sie das Gerät nach unten und achten Sie darauf, dass Sie den ersten
Stab in die letzte Welle legen, damit die Wellen ohne harte Linien oder Dellen
ineinander greifen.

Bewegen Sie das Gerät immer weiter nach unten und achten Sie darauf, dass
Sie den ersten Stab immer in die letzte Welle legen.

Bewegen Sie das Gerät so lange nach unten, bis Sie den Abschnitt fertig
haben und stecken Sie die Spitzen mit einem hohen Kamm in den Stab, um
einen glatten Abschluss zu erzielen.

Die Wellen sollten gleichmäßig und weich sein.

Gehen Sie zum oberen Haarbereich, nehmen Sie wiederum fünf Abschnitte
von etwa 5 cm, 2 cm von der Kopfhaut entfernt und drehen Sie das Gerät
leicht schräg, um harte Linien am Kopf zu vermeiden.

Achten Sie immer darauf, dass sich die Platte unter den Haaren befindet und
die Stäbe sie darauf festklemmen. Da die Platte eine Kante hat, ist es wichtig,
dass Sie sie neigen, um einen Grat zu vermeiden.

Wenn Sie sich von der Kopfhaut fernhalten, entsteht eine weiche
Wellenform.
VORSICHT: Halten Sie die Lockenstäbe von Ihrer Haut fern, damit Sie sich
nicht verbrennen. Achten Sie darauf, dass Ihr Haar sauber, trocken und
gebürstet ist, bevor Sie einen Lockenstab verwenden. Verwenden Sie ein
Hitzeschutz-Serum oder eine Wärmebehandlung, während Ihr Haar nass ist.

PFLEGE UND REINIGUNG
•
•
•
•
•
•

Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose und lassen Sie es vor jedem
Reinigungsvorgang vollständig abkühlen.
Bauen Sie das Gerät niemals auseinander
Waschen Sie das Gerät nicht und bewahren Sie es nicht in feuchtem Zustand auf.
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.
Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel.
Wenn eine Reinigung erforderlich wird, trennen Sie das Gerät von der Stromquelle,
lassen Sie es abkühlen und wischen Sie es außen mit einem Tuch ab.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

FEHLERBEHEBUNG
PROBLEM
Das Gerät geht nicht an

MÖGLICHE URSACHE
Das Gerät ist nicht
eingeschaltet
Der Stecker ist nicht richtig in
die Steckdose eingesteckt
Die Steckdose ist beschädigt

Das Netzkabel ist
möglicherweise beschädigt.

Während des Gebrauchs tritt
Rauch aus den Haaren oder
aus dem Gerät aus

Sie haben Produkte auf Ihr
Haar aufgetragen (z. B.
Mousse, Spray oder Gel).

Die Ergebnisse sind nicht die
erwarteten

Sie haben zu viel Haar
zwischen die Stäbe gelegt

Vielleicht haben Sie den
Haarabschnitt festgeklemmt
und zu lange oder zu wenig
gedrückt.

LÖSUNG
Bewegen Sie den Schalter auf
220 °C.
Stecken Sie den Stecker
richtig in die Steckdose
Schließen Sie das Gerät an
eine ordnungsgemäß
funktionierende Steckdose an
Das Netzkabel muss durch
einen befugten technischen
Kundendienst oder durch
qualifizierte Techniker ersetzt
werden, um Gefahren zu
vermeiden
Dies ist normal, wenn Sie
Produkte zum Stylen
verwenden. Tragen Sie
niemals ein Produkt auf Ihr
Haar auf, das nicht für die
Verwendung mit Geräten mit
hoher Temperatur geeignet
ist. Verwenden Sie kein Gel
oder Wachs. Verwenden Sie
nur speziell für diesen Zweck
entwickelte Stylingprodukte.
Achten Sie darauf, dass ein
Haarabschnitt 2,5 cm breit
und nicht mehr als 1 cm dick
ist.
Für mehr Definition halten Sie
den Clip etwas länger
zusammengedrückt.
Halten Sie den Lockenstab für
kurze Zeit gedrückt, um
lockerere Wellen zu erhalten,
oder halten Sie ihn für stärker
definierte Wellen für längere
Zeit gedrückt.

AUFBEWAHRUNG: Das Gerät ist vor der Lagerung von der Stromversorgung zu trennen und
abkühlen zu lassen. Üben Sie weder Druck noch Spannung am Kabeleintritt aus. Während der
Aufbewahrung sollte das Stromkabel locker liegen, ohne enge Windungen oder Knicke, und das
Gerät sollte an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern platziert
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 für die Umwelt oder die
menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln
Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu
fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme
oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses
Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen
Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EGRichtlinien entspricht.

PRODUKTNAME: MEGA STYLE LOCKENSTAB
HERKUNFTSLAND: CHINA
IMPORTEUR: HS plus d.o.o.

