
Er ist grün, er hat einen perligen Schimmer und 
er sticht durch seine Form aus der Masse her-
aus – der neue Haartrockner GREEN PEARL 
von Love For Hair Professional. Doch die Form 
ist nicht das Einzige, was den GREEN PEARL 
so besonders macht – er verfügt über einen 
einzigartigen Filter mit Mikro-Perforation, 
der speziell dafür entworfen wurde, selbst die 
kleinsten Schmutzpartikel und Verunreinigun-

gen aus der Luft zu fi ltern. Dadurch, dass ver-
hindert wird, dass Partikel in den Motor oder 
ins Haar gelangen, wird sowohl die Lebens-
dauer des Motors erhöht als auch das Haar 
und die Kopfhaut vor Schmutz geschützt
– somit wirken die Haare gesünder und der 
natürliche Glanz wird erhöht. 
Das funktioniert natürlich nur, wenn der GREEN 
PEARL mit Liebe behandelt wird – sprich, täg-
lich gereinigt wird. Doch das ist zum Glück 

kinderleicht, denn neben einer manuellen Rei-
nigung kann auch eine automatische Reini-
gung durchgeführt werden, indem man den 
Motor gegenläufi g rotieren lässt. So sind eine 
einwandfreie Funktion, eine lange Lebensdau-
er und perfekte Stylingergebnisse garantiert.

Außerdem überzeugt der GREEN PEARL mit 
seinem niedrigen Gewicht von nur 320g, einer 
Leistung von 2.000 Watt und einer Drehzahl 
von bis zu 110.000 Umdrehungen in der Mi-
nute. Mit seiner niedrigen Temperatur von 95° 
bis 105° Celsius arbeitet der GREEN PEARL ex-
trem haarschonend und sorgt dank seiner Io-
nen-Technologie dennoch dafür, dass alle Kun-
denwünsche erfüllt werden können – und das 
sogar in der Hälfte der üblichen Trocknungszeit. 

Weitere Vorteile: Seine Lautstärke von unter 
85 db macht das Arbeiten am Kunden genauso 
angenehm wie die Kabellänge von 3 Metern, 
die einem genügend Spielraum lässt. Sie se-
hen schon – mit dem GREEN PEARL werden 
das Haare trocknen und das Styling ein 
Vergnügen! 
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N E U E S T E  T E C H N O L O G I E :

3 Wärmestufen

LED Display

3 Stärkestufen

Kaltlufttaste
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