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READY 
FOR 
ANOTHER 
RACE.
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Man ist, woher man kommt. Die Wurzeln von CARRERA 

liegen im Rennsport, der Carrera Panamericana. In den 

50er Jahren des letzten Jahrhunderts das längste und er-

barmungsloseste Autorennen der Welt. Auf vielen tausend 

Kilometern verlangte es von den Fahrern alles, was sie hat-

ten. Nur die stärksten überstanden das Rennen, nur die 

Besten der Besten konnten es je für sich entscheiden. Ob 

Mensch oder Maschine, gewonnen werden musste vor allem 

das Rennen innerhalb des Rennens: das gegen die Physik, 

den eigenen Körper, das Material. Nur wer bei allem alles 

gab, gab nicht zu wenig. Diese Haltung leben wir bis heute. 

Mit diesem Anspruch entwickeln wir einzigartige und kraft-

volle Tools. In Deutschland. Aus hochtechnologischen Kom-

ponenten, perfekt aufeinander abgestimmt für die Extrem-

situationen des Alltags dieses jungen Jahrhunderts.

Where you come from defi nes who you are. CARRERA 

comes from motorsport and the Carrera Panamericana, 

the world’s longest and most gruelling auto race back in 

the fi fties. Over a distance of several thousand kilometers, 

this legendary race took drivers to their limits and beyond. 

Only the strongest survived; only the best stood a chance 

of winning. For the men and their cars, the real opponents 

were not so much their competitors as the laws of physics 

and the limitations of their own bodies and materials. They 

knew that giving anything less than everything was simply 

not enough. Today, that same philosophy drives us to de-

velop unique and powerful tools. In Germany. From hi-tech 

components that we confi gure perfectly for the extreme 

demands of daily life in this young century.

MYTHOS CARRERA
ANNO 1950



Wir lieben Performance. Und 
das meinen wir nicht etwa nur 
im Sinne von “Leistung ist Arbeit 
pro Zeit”. Für uns ist Performance 
noch viel mehr. Es ist alles, was ein 
Tool für seinen Benutzer tut. Wie 
es in der Hand liegt. Wie es klingt. 
Welche Komponenten verbaut 
sind und wie präzise sie aufein-
ander abgestimmt sind. Wie es 
nicht bloß funktioniert, sondern 
begeistert. Durch einen Boost der 
Performance. Durch ein stringentes 
Design, das aus allen Produkten 
ein ästhetisches Ganzes macht. 
Durch den Mut, sich über beste-
hende Geschlechterrollen hin-
wegzusetzen. Wenn ein Tool das 
alles leistet – und dadurch aus ei-
nem Alltagsgegenstand ein Life-
style-Produkt wird – können Sie 
sicher sein, dass es den Namen 
CARRERA trägt. 

CREDO

We love performance, and not just in the sense of “work 

done per unit of time”. For us, performance is much more. 

It’s everything a tool does for its user. How it sits in your 

hand. How it sounds. What components it uses, and how 

precisely they interact. The way it inspires you instead of 

simply working. With a boost in performance. A stringent 

design that unites all products to form an aesthetic whole. 

And the courage to transcend existing gender roles. If a 

tool does all that – thus transforming the everyday object 

into a lifestyle item – you can be sure that it carries the 

CARRERA emblem.
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    OMNISEX
Wir verstehen die Welt als frei, in der jeder das Gender le-

ben kann, das er leben will. Alles, was wir wollen, ist, dass 

die Menschen dabei gut aussehen und sich gut fühlen. 

Genau dafür bauen wir unsere Tools. Genderneutral und voll 

auf ihre jeweilige Funktion getrimmt. Kein Rosa. Kein Blau. 

Dafür jede Menge Power. Keine Herzchen, keine Totenköpfe. 

Dafür eine abstrakte und über die ganze Range konstante 

Ästhetik. Materialien, die der Hand schmeicheln und der Kor-

rosion trotzen. Motoren, die nicht nur hart arbeiten, sondern 

auch gut klingen. Tools, die sich ganz auf ihre Funktionen 

konzentrieren. 

We see the world as free where everyone is free to live the 

gender they choose. All we want is for people to look and 

feel good while they do so. That’s why the tools we build 

are gender-neutral and totally focussed on functionality. No 

pink or blue, just heaps of power. No hearts or skulls, just a 

single, abstract aesthetic for the whole product range. With 

materials that feel good, and won’t corrode. And motors 

that work hard and sound good. We make tools that focus 

entirely on functionality.
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P R O D U K T  S P E C S
P r o d u c t  s p e c s

Gründlichkeit entsteht, wenn man so viele Schermesser 

wie möglich auf allen drei Achsen um die Gesichtskon-

turen gleiten lässt. Nass wie trocken.

The best way to get a really good shave is to let as 

many blades as possible glide across your skin on all 

three planes. Wet or dry.

Contour cutter always on 
hand for detailing right after 
you shave. 

Konturenschneider immer im 
Anschlag für den Feinschliff 
gleich nach der Rasur.

4-track cutting system with 3 foils and 
integrated trimmer.  

A storage bag not only pays off when 
travelling. 

4-fach-Schersystem aus drei Scherfolien 
und integriertem Langhaarschneider.

Nicht nur auf Reisen macht sich eine 
Aufbewahrungstasche bezahlt.

Flexible 3D multipivotal head 
hugs contours closely. 
Lockable.

Went on a trip without mains adapter? 
You can just charge your tool via USB.

Flexibler 3-D-Schwenkkopf für 
maximale Konturenanpassung. 
Arretierung möglich.

Ohne Netzteil verreist? 
Dann laden Sie Ihr Gerät einfach via USB.

RASIERER
Shaver
No521

MEHR MESSER.
MEHR POWER.

4-fach-Schersystem mit inte-
griertem Langhaarschneider 
und 3 federnd gelagerten 
Schermessern

Nass- und Trockenrasierer

3-D-Scherkopf: multischwenk-
barer Scherkopf

Gerät unter fl ießendem Wasser 
komplett abwaschbar (IPX 6)

Akku-/Netzbetrieb: Betrieb 
wahlweise über Akku oder 
Netzteil

Lithium-Hochleistungs-Akku 

Flexible USB-Ladung möglich 
an Geräten bis maximal 5 V/ 
1.000 mAh Leistung

Integrierter Konturentrimmer

Digitales LED-Display zur 
Anzeige des Akkustandes in 
%, der Reisesicherung und der 
Nachlade- und Reinigungsauf-
forderung

Power Charge: 90 Min.

Boost Charge: 5 Min. Schnell-
ladung für eine Rasur

Betriebszeit: 60 Min.

Farbe: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Zubehör: USB-Steckernetzteil, 
Aufbewahrungstasche, Reini-
gungsbürste, Schutzkappe

4-track cutting system with inte-
grated long hair trimmer and 3 
spring-loaded cutting blades

Wet & Dry shaver

3D shaving head: multi-
directional shaving head

Tool completely washable un-
der runninng water (IPX 6)

Rechargeable/mains-operated 
for cord and cordless use

High-performance lithium 
battery

Flexible USB charge possible,
on devices with a max. of 
5 V/1000 mAh of power

Integrated precision trimmer

Digital LED display to indicate 
the battery state, travel lock, 
request to charge the appliance 
and for cleaning

Power charge: 90 min

Boost charge function: 5 min 
charge for one single shave

Operating time: 60 min

Colour: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Accessories: USB mains adapt-
er, storage pouch, cleaning 
brush, protective cap

More blades. More power.
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3-track cutting system is extremely sharp and made to 
stay that way – for a gentle, effective shave every time.

3-fach-Schersystem mit extremer Schärfe und Schnitt-
haltigkeit für eine effi ziente und sanfte Rasur.

Removable cutting head for easy clean-
ing under the tap.

Abnehmbarer Scherkopf für das einfache 
Reinigen unter fl ießendem Wasser.

3-fach-Schersystem mit inte-
griertem Langhaarschneider 
und 2 federnd gelagerten 
Schermessern

Nass- und Trockenrasierer

Gerät unter fl ießendem Wasser 
komplett abwaschbar (IPX 6)

Akku-/Netzbetrieb: Betrieb 
wahlweise über Akku oder 
Netzteil

Lithium-Hochleistungs-Akku 

Flexible USB-Ladung möglich 
an Geräten bis maximal 
5 V/1.000 mAh Leistung

Integrierter Konturentrimmer

Digitales LED-Display zur An- 
zeige des Akkustandes in %, 
der Reisesicherung und der 
Nachladeaufforderung

Power Charge: 90 Min.

Boost Charge: 5 Min. Schnell-
ladung für eine Rasur

Betriebszeit: 45 Min.

Farbe: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Zubehör: USB-Steckernetzteil, 
Aufbewahrungstasche, Reini-
gungsbürste, Schutzkappe

3-track cutting system with inte-
grated long hair trimmer and 2 
spring-loaded cutting blades

Wet & Dry shaver

Tool completely washable un-
der runninng water (IPX 6)

Rechargeable/mains-operated 
for cord and cordless use

High-performance lithium 
battery

Flexible USB charge possible,
on devices with a max. of 
5 V/1000 mAh of power

Integrated precision trimmer

Digital LED display to indicate 
the battery state, travel lock, 
request to charge the appliance

Power charge: 90 min

Boost charge function: 5 min 
charge for one single shave

Operating time: 45 min

Colour: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Accessories: USB mains adapt-
er, storage pouch, cleaning 
brush, protective cap

Mit zwei spezialisierten Folienscherköpfen und inte-

griertem Langhaarschneider genauso gnadenlos ge-

gen Stoppeln wie sein großer Bruder.

With two dedicated foil cutting heads and an integrat-

ed trimmer, this model is as tough on bristles as its big 

brother.

VORSICHT,
GLÄTTEGEFAHR!
Danger, smooth surfaces!

RASIERER
Shaver
No421

P R O D U K T  S P E C S
P r o d u c t  s p e c s

A protective bag also serving as toiletry 
bag to be hung up comes in handy.

Praktisch, wenn eine Aufbewahrungs- 
tasche gleichzeitig als Reise-Necessaire 
zum Aufhängen dient. 

Went on a trip without mains adapter? 
You can just charge your tool via USB.

Ohne Netzteil verreist? 
Dann laden Sie Ihr Gerät einfach via USB.



H E A D L I N E  I P S U M
S I T  D O L O R  E S T
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean mas-

sa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean mas-

sa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
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HAARSCHNEIDER
Hair clipper
No622

Technical-grade ceramics and titanium: 
harder and more corrosion-resistant 
than even the most stainless of steels. 

Comb attachments for 4–19 mm and 21–36 
mm make sure short hairs grow to just the 
length you want. And an additional thinning 
attachment on top.

Technische Keramik und Titanium. 
Härter und korrosionsbeständiger als 
die edelsten Stähle.

Aufsteckkämme von 4–19 mm und 21–36 
mm. Damit kurze Haare genau so lang 
werden, wie Sie wollen. Und zusätzlich ein 
Ausdünnaufsatz.

Titanium-beschichteter 
Profi -Schneidsatz mit Keramik- 
Schneidmesser 

Gerät unter fl ießendem Wasser 
abwaschbar (IPX 5)

2 Vario-Aufsteckkämme für 
Schnittlängen von 4–19 mm / 
21–36 mm

Schnittlängen-Feineinstellung 
im Gerät integriert: 0,8 / 1,2 / 
1,6 / 2,0 mm

Akku-/Netzbetrieb: Betrieb 
wahlweise über Akku oder 
Netzteil

Lithium-Hochleistungs-Akku mit 
fl exibler USB-Ladung möglich 
an Geräten bis maximal 
5 V/1.000 mAh Leistung

Betriebszeit: 60 Min. 

Power Charge: 90 Min.

Digitales LED-Display zur 
Anzeige der Schnittlänge, des 
Akkustandes in %, der Reise-
sicherung und der Nachlade-
aufforderung

Farbe: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Zubehör: USB-Steckernetzteil, 
Reinigungspinsel, Öl, Aus-
dünnkamm, 2 Vario-Schnittlän-
gen-Aufsätze, Aufbewahrungs-
tasche

Titanium-coated professional 
cutting unit with ceramic cut-
ting blade

Tool washable under runninng 
water (IPX 5)

2 variable attachment combs 
for cutting length of 4–19 mm / 
21–36 mm

Cutting length fi ne adjustment 
integrated in the appliance: 
0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 mm

Rechargeable/mains-operated 
for cord and cordless use 

High-performance lithium 
battery with fl exible USB charge 
possible, on devices with a 
max. of 5 V/1000 mAh of power

Operating time: 60 min

Power charge: 90 min

Digital LED display to indicate 
the cutting length, battery state 
in %, travel lock and the request 
to charge the appliance

Colour: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Accessories: USB mains adapt-
er, cleaning brush, oil, thinning 
comb, 2 variable cutting length 
attachments, storage pouch

Good Hair Days? Hier ist das making-of. Mit Titanium-

beschichtetem Schneidsatz, Keramik-Schneidmesser 

und Hochleistungs-Akku.

Good hair days? Here’s the making-of. With a titani-

um-coated cutting unit, ceramic cutting blade and a 

heavy duty rechargeable battery.

UNFAIR:
MIT TITAN UND KERAMIK
GEGEN HAARE.
Unfair: Titanium and ceramics vs. hair.

P R O D U K T  S P E C S
P r o d u c t  s p e c s

A storage bag not only pays off for all 
accessories when travelling.

Nicht nur auf Reisen macht sich eine 
Aufbewahrungstasche für alle Extras 
bezahlt.

Went on a trip without mains adapter? 
You can just charge your tool via USB.

Ohne Netzteil verreist? 
Dann laden Sie Ihr Gerät einfach via USB.
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Wir haben’s auch kleiner: Feineinstellung bis 
auf Bruchteile von 0,8 bis 2 mm.

Fine tuning made simple for precision from 0.8 
to 2 mm.

Digital cockpit for at-a-glance informa-
tion.

Digitales Cockpit für schnell erfassbare 
Informationen.

Präziser Edelstahl-Schneidsatz 
mit Titanium-beschichtetem 
Schneidmesser

Extraschmaler Schneidsatz 
abnehmbar

Vario-Aufsteckkamm für ver-
schiedene Schnittlängen: 
4–14 mm

Integrierte Feineinstellung: 
0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 mm

Akku-/Netzbetrieb: Betrieb 
wahlweise über Akku oder 
Netzteil

Lithium-Hochleistungs-Akku mit 
fl exibler USB-Ladung möglich 
an Geräten bis maximal 
5 V/1.000 mAh Leistung

Power Charge: 90 Min.

Betriebszeit: 60 Min.

Digitales LED-Display zur 
Anzeige der Schnittlänge, des 
Akkustandes in %, der Reise-
sicherung und der Nachlade-
aufforderung

Farbe: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Zubehör: USB-Steckernetz-
teil, Reinigungspinsel, Öl, 1 
Vario-Schnittlängen-Aufsatz, 
Aufbewahrungstasche

 

Professional stainless steel 
cutting system with titanium-
coated cutting blade

Removable cutting system
 

Variable attachment comb for 
different cutting lengths: 
4–14 mm

Cutting length fi ne adjustment 
integrated in the appliance: 
0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 mm

Rechargeable/mains-operated 
for cord and cordless use

High-performance lithium 
battery with fl exible USB charge 
possible, on devices with a 
max. of 5 V/1000 mAh of power

Power charge: 90 min

Operating time: 60 min

Digital LED display to indicate 
the cutting length, battery state 
in %, travel lock and the request 
to charge the appliance

Colour: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Accessories: USB mains adapt-
er, cleaning brush, oil, 1 vari-
able cutting length attachment, 
storage pouch

Sein langlebiger Schneidsatz aus hochlegiertem 

Stahl ist scharf auf Haare und erlaubt schnelles und 

schonendes Arbeiten. Ohne Verhaken. Ohne Ziepen. 

Rostfrei und hygienisch.

The durable trimming head of high-alloy steel makes 

short work of long hairs. For rust-free, hygienic trim-

ming with no pinching or pulling. 

MESSER AUF SPEED.
Blades on speed.

BARTSCHNEIDER
Beard trimmer
No623

P R O D U K T  S P E C S
P r o d u c t  s p e c s

Protects your appliance from sharp edges, and 
the attachment combs from loss and 
missplacing. 

Schützt die Maschine vor scharfen Kanten und 
die Aufsteckkämme vor Verlust und Verlegen.

Went on a trip without mains adapter? 
You can just charge your tool via USB.

Ohne Netzteil verreist? 
Dann laden Sie Ihr Gerät einfach via USB.
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Even hidden hairs cast long shadows 
when the spotlight catches them. 

Vom Spotlight erfasst, werfen auch ver-
steckte Haare lange Schatten.

Präzises Edelstahl-Schneid-
system 

Schneidsystem abnehmbar 
zur leichten Reinigung unter 
fl ießendem Wasser

Schnittlänge 0,4 mm, Auf-
steckkamm 4 mm / 8 mm 
zum Trimmen und Kürzen der 
Augenbrauen

Integriertes Spotlight

Batteriebetrieb 1x 1,5-V 
Mignon-Alkaline-Batterie

Betriebszeit: 90 Min.

Farbe: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Zubehör: Batterie, Schutzkappe, 
Reinigungsbürste, Aufsteck-
kamm, Aufbewahrungstasche

Gentle stainless steel cutting 
system

Removable cutting system for 
easy cleaning under running 
water

Cutting length 0.4 mm, 
eyebrow trimming attachment 
comb for 4 or 8 mm

Integrated spotlight

Battery operation 1x 1.5V AA 
battery

Operating time: 90 min

Colour: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Accessories: battery, protective 
cap, cleaning brush, attachment 
comb, storage pouch

Es gibt nun mal Haare, die stören. Ob in den Ohren, 

in der Nase, auf den Fingern, Zehen oder gar auf den 

Zähnen: Entfernen Sie sie schnell, schonend und 

hygienisch.

Some hairs simply shouldn’t be there. In ears and nos-

es, on fi ngers and toes … so just remove them. Quickly, 

gently and hygienically.

DAS KOSMETIKSTUDIO 
IM TASCHENFORMAT.
Pocket-size cosmetic studio.

KOSMETIK TRIMMER
Cosmetic trimmer
No524

P R O D U K T  S P E C S
P r o d u c t  s p e c s

The stainless steel cutter is sharp, yet 
gentle. Comb attachments: 4 mm and 
8 mm.

Scharf und sanft zugleich. Der Schneid-
satz aus vergütetem Edelstahl. Aufsteck-
kämme in 4 mm und 8 mm.

Practical storage bag also serving as 
toiletry bag. 

Praktische Aufbewahrungstasche, die 
gleichzeitig als Reise-Necessaire dient. 



ES WIRD
STÜRMISCH.
Storm’s brewing.
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Permanent ionisation instead of static electrici-
ty. Plus argan oil and keratin for a smooth, silky 
sheen. 

Cold air closes the pores on the hair surface, 
so your hair dries faster and stays smooth and 
healthy. 

The best way to get air moving is 
with a AC turbine and a few thousand 
watts.

Permanente Ionisierung statt statische Aufl a-
dung. Plus Glanz und Glätte durch Zusatz von 
Arganöl und Keratin.

Kaltluft schließt die Poren an der Haarober-
fl äche. So werden Haare schneller fi xiert und 
bleiben glatt und gesund.

Luft bewegt man am besten mit einer 
AC-Turbine. Und mit ein paar tausend 
Watt.

2.400 Watt Leistung

Power-Boost: langlebiger DC- 
Motor mit einer Titanium- und 
Keramikbeschichtung sowie 
AC-Turbine

Keramikbeschichtetes 
Luftauslassgitter sorgt für eine 
gleichmäßige Wärmeverteilung 
und eliminiert Hitzefl ecken auf 
dem Haar

Permanente Ionisierungsfunk-
tion 

Luftstrom versetzt mit Arganöl 
& Keratin für den perfekten 
Glanz der Haare

3 Heizstufen / 2 Geschwindig-
keitsstufen

Cool Shot

Überhitzungsschutz

Leichtbauweise mit nur 643 
Gramm (mit Stylingdüse)

Air-in-Filter abnehmbar

Farbe: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Zubehör: Stylingdüse, Volu-
mendiffusor

2400 W power

Power boost: durable DC motor 
with titanium and ceramic coa-
ting and AC turbine

Ceramic coated air outlet grille 
ensures an even heat distribu-
tion and eliminates heat spots 
on the hair

Permanently ionised

Air fl ow infused with argan oil & 
keratin for perfectly shiny hair

3 heating levels / 2 speed levels

Cool shot

Protection against overheating

Lightweight construction with 
only 643 gram (with styling 
nozzle)

Removable air inlet fi lter

Colour: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Accessories: styling nozzle, 
volume diffuser

Power ist bei einem Haartrockner durch nichts zu ersetzen. Wohl aber 

zu ergänzen: Wie wäre es mit Arganöl und Keratin plus permanente 

Ionisierung? So arbeitet jedenfalls Ihr Friseur.

There’s no substitute for power in a hairdryer – plus, ideally, argan oil 

and keratin and permanent ionisation. Just ask your hairdresser.

TROCKNEN UND STYLEN
WIE EIN PROFI.
Dry and style like a real pro.

HAARTROCKNER
Hair dryer
No531

P R O D U K T  S P E C S
P r o d u c t  s p e c s
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Über 2 PS Power bewegen ein strömungs-
technisch optimiertes Schaufelrad.

Over 2 hp of power drive the streamlined 
air shovel.

So gelenkig wie Ihr Yoga-Lehrer – 
und wie gemacht fürs Handgepäck.

As fl exible as your yoga instructor, 
and perfect for your carry-on bag.  

Perfekt für die Reise: Aufbewahrungstasche und 
manuelle Spannungsanpassung (110 V / 240 V).

Perfect for travelling: storage bag and dual 
voltage (110 V / 240 V). 

1.600 Watt Leistung

Manuelle Spannungsanpas-
sung: 110 V / 240 V für globa-
len Einsatz

Keramikbeschichtete Luftaus-
lassgitter für gleichmäßige 
Hitzeverteilung

Permanente Ionisierungsfunk-
tion 

Luftstrom versetzt mit Arganöl 
& Keratin für den perfekten 
Glanz der Haare

2 Heiz-/Geschwindigkeitsstu-
fen über einen Schieberegler 
einstellbar (0, 1, 2)

Praktischer Klappgriff

Cool Shot

Überhitzungsschutz

Farbe: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Zubehör: Stylingdüse, Auf-
bewahrungstasche

1600 W power

Dual voltage switch: 
110 V / 240 V for global use

Ceramic coated air outlet grille 
to ensure even heat distribution

Permanently ionised

Air fl ow infused with argan oil & 
keratin for perfectly shiny hair

2 heat / 2 speed settings 
adjustable via sliding switch 
(0, 1, 2)

Practical folding handle

Cool shot

Protection against overheating

Colour: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Accessories: styling nozzle, 
storage pouch

Gerade im Urlaub will man ja gut aussehen. Verzichten Sie also bloß 

nicht auf permanente Ionisierung, Spannungsanpassung, zwei Heiz-

stufen, Überhitzungsschutz, einen mit Arganöl und Keratin versetzten 

Luftstrom, Cool Shot und bis zu 1.600 Watt Leistung.

Everyone wants to look good on holiday. So why go anywhere without 

permanent ionisation, dual voltage, two heat settings, overheat cutout, 

an airstream enriched with argan oil and keratin, cool shot and up to 

1600 watts of power?

LASSEN SIE AUF REISEN
IHREN LOOK NICHT ZU HAUSE.
Don’t leave your look at home when you travel.

KOMPAKT HAARTROCKNER
Compact hair dryer
No532

P R O D U K T  S P E C S
P r o d u c t  s p e c s
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Die genaue Gradzahl immer im Blick und 
Stufe für Stufe, passend für Ihren Haartyp, die 
ideale Stylingtemperatur wählen.

See the exact temperature at a glance – and 
set it for your perfect styling results. 

Premium quality ceramic coating with 
argan oil and keratin for perfect sheen 
and smoothness.  

Keramik-Beschichtung von höchster 
Oberfl ächengüte mit Arganöl und
Keratin für perfekten Glanz und Glätte.

110 mm lange und 25 mm 
breite, federnd gelagerte 
Stylingplatten 

Abgerundete Stylingplatten, 
versetzt mit Arganöl & Keratin 
für den perfekten Glanz der 
Haare

Permanente Ionisierungsfunk-
tion durch Ionengenerator

Temperatur einstellbar von 140 
bis 220 °C (in 10-Grad-Schritten) 

Beleuchtetes LED-Display zur 
digitalen Temperaturkontrolle

Boost-Funktion: Schnellaufhei-
zung in 30 Sek.

Überhitzungsschutz

Sicherheits-Abschaltautomatik 
nach 30 Min.

360°-Kabeldrehgelenk

Farbe: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Zubehör: hitzebeständige Auf-
bewahrungstasche

Floating styling plates with a 
length of 110 mm and a width 
of 25 mm

Rounded styling plates infused 
with argan oil & keratin for 
perfectly shiny hair

Permanently ionised by ion 
generator

Temperature setting from 140 
to 220°C (in steps of 10°C)

Illuminated LED display for 
digital temperature control

Boost function: quick heating 
in 30 sec

Protection against overheating

Automatic switch-off after 30 
min

360° swivel cord

Colour: CRR Graphite Grey / 
Titanium

Accessories: heat-resistant 
storage pouch

Haare mögen ihren eigenen Willen haben, aber Ihrer 

ist stärker. Zumindest wenn Sie ihm richtig Nachdruck 

verleihen. Mit federnd gelagerten Stylingplatten, 

permanenter Ionisierung und einem Boost-Modus zur

Schnellaufl adung.

Even the most wilful hair bows to the power of 

spring-mounted styling plates, permanent ionisation 

and a boost mode for quick heating.  

VERLEIHT GLANZ.
BEFIEHLT GLÄTTE.
Lends lustre. Commands respect.

HAARGLÄTTER
Hair straightener
No534

P R O D U K T  S P E C S
P r o d u c t  S p e c s

In the heat resistance bag, the hair 
straightener can be stored directly after 
use. 

In der hitzebeständigen Aufbe-
wahrungstasche den Haarglätter direkt 
nach Gebrauch verstauen. 



EIN ANSPRUCH.
EIN DESIGN.
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Produkte und Spezifi kationen können variieren. 
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(01/16)

www.carrera.de




