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Liebes freundin Trend Lounge Mitglied! Vielfältige Styles, Volumen, atemberaubender Glanz:

Willkommen zum Test der
Philips MoistureProtect-Serie und
des Philips Volume Multi-Stylers.

Philips Haircare – so einfach
und haarschonend war perfektes
Styling noch nie!

Du wurdest ausgewählt, um drei exklusive
Produkte aus der Philips Haircare-Serie
auszuprobieren und sie für uns zu bewerten.
Werden sie deinen Ansprüchen gerecht? Auf
welches möchtest du in Zukunft nicht mehr
verzichten? Lass auch deine Freunde und
Familie mitmachen und teile uns eure 
gemeinsamen Erfahrungen mit.

Mal adrett geglättet, mal mit romantischen Wellen 
oder in voluminöser Lockenpracht – wer seine Frisur 
am liebsten nach Lust und Laune wechseln würde, 
ohne sein Haar unnötig zu strapazieren, hat jetzt drei 
neue beste Freunde:

Der Haartrockner und der Haarglätter aus der Philips 
MoistureProtect-Serie sind wahre P!egewunder in 
edlem, roségoldenem Design. Anstatt das Haar 
auszutrocknen und durch häu"ges Styling Haarbruch 
zu provozieren, sorgt die einzigartige MoistureProtect- 
Technologie mit Feuchtigkeits-Sensor für den Erhalt 
der natürlichen Feuchtigkeit und des gesunden 
Aussehens des Haares, bei besten Styling-Ergebnissen. 
Außerdem verleiht die Ionisierungsfunktion ein Plus an 
P!ege und atemberaubende Brillanz. Der Philips Volume 
Multi-Styler ist ein absoluter Alleskönner und zaubert 
im Handumdrehen Volumen, Wellen, Locken oder 
perfekte Glätte – ohne das Haar zu schädigen und so 
einfach, dass Topstyling zur Selbstverständlichkeit wird!

Wir wünschen dir viel Spaß
beim Test und sind schon sehr
gespannt auf deine Meinung!



Perfekter Feuchtigkeitsschutz für ein glänzendes Ergebnis:

Der MoistureProtect Haartrockner
Maximaler Schutz und perfektes Styling:

Sobald das Haar einmal geschädigt ist, ist es schwierig, es  
wieder zu reparieren.  Dank der  einzigartigen MoistureProtect- 
Technologie kannst du die natürliche Feuchtigkeit deines 
Haars schützen. Der MoistureProtect-Sensor verwendet 
Infrarottechnologie, um dein Haar zu analysieren, und passt 
die Temperatur entsprechend an, um die natürliche 
Feuchtigkeit zu erhalten. So wird dein Haar effektiv vor 
Austrocknung geschützt, während der gleichbleibend 
kraftvolle Luftstrom für optimale Ergebnisse sorgt.

Schonende Trocknung durch Keramik-
Heizelemente und Infrarotwärme

Erhalt von bis zu 85% der Haarfeuchtigkeit dank
innovativem MoistureProtect-Sensor*

Schutz vor Überhitzung und optimale Trocken-
temperatur dank ThermoProtect-Technologie

Coolshot-Funktion: professionelle Fixierung des
Stylings durch Kaltstufe

6 individuell kombinierbare Temperatur- und
Gebläsestufen für optimale Kontrolle

Ionisierungsfunktion verhindert statische Au!adung
und sorgt für glattes, glänzendes HaarZusätzlich sorgt die Ionisierungsfunktion des Philips 

MoistureProtect Haar trockners für ein glänzendes 
Resultat: Statisches Aufladen wird verhinder t, die 
Schuppenschicht des Haars wird gep!egt und geglättet. 
Nutze den Volumendiffusor für ein Maximum an Volumen 
und Schwung, oder die 12 Millimeter schmale Stylingdüse 
zum Glattfönen und für das Styling einzelner Partien.  Am 
Ende sorgt die Kaltstufe für das Verschließen der 
Haarporen und ein perfektes Fixieren deiner Frisur.

*gemessen nach 5 Minuten Trocknen, 2013

Volumendiffusor und Stylingdüse ermöglichen
individuelle Stylings



Schonendes Glätten in nur wenigen Zügen:

Der MoistureProtect Haarglätter
Professionelles Glätten, ganz
einfach und schonend mit dem
Philips MoistureProtect Haarglätter:

Auch beim Glätten setzt Philips die exklusive MoistureProtect-Technologie  
ein, um die natürliche Feuchtigkeit des Haares zu erhalten: Der innovative 
Sensor analysiert 30 Mal pro Sekunde die Haartemperatur und passt die 
Hitze des Gerätes dem jeweiligen Haartyp individuell an. Zusätzlich lassen 
sich drei voreingestellte Temperaturstufen nutzen: 150 °C für feines, gefärbtes 
Haar, 175 °C für normales und 200 °C für dickes, lockiges und schwer zu 
glättendes Haar.

Eine weitere Besonderheit des Philips MoistureProtect Haarglätters sind seine 
federnden Keramikplatten, die durch ihre Beweglichkeit vor zu viel Druck 
schützen und damit die Gefahr von Haarbruch mindern. Dabei sorgen sie für 
eine optimale, gleichmäßige Wärmeübertragung und ein rasches Glätten in 
nur wenigen Zügen. Abgerundete Kanten ermöglichen zudem das Formen 
von Wellen und sogar Locken! Auch der Philips MoistureProtect Haarglätter 
pro"tiert von der sublimierenden Ionen-Funktion: Negativ geladene Ionen 
verhindern statisches Au!aden und sorgen für Brillanz und atemberaubende 
Lichtre!exe auf deiner Haarober!äche.

Individuelle Temperaturanpassung und Schutz vor
Austrocknung durch MoistureProtect-Technologie mit 
exklusivem Sensor

Leistungsstarke und optimierte Heizelemente für einen
verkürzten Aufheizprozess: einsatzbereit in nur 15 Sekunden

Federnde Keramikplatten: Schonende Anwendung ohne 
Druck verringert Haarbruch

Ionisierungsfunktion verhindert statische Au!adung und
sorgt für glattes, glänzendes Haar

Schnellerer Wärmetransfer für schonendes, rasches Glätten

3 digitale Temperatureinstellungen

LED-Temperatur- und Sensoranzeige

MoistureProtect-
 Technologie

MoistureProtect-
Sensor

Federnde
Keramikplatten

Leistungsstarkes
Heizelement

Ionisierungs-
Funktion



Vier Topstylings in Lichtgeschwindigkeit:

Der Philips Volume Multi-Styler, ein Alleskönner!
Glanz und Volumen leicht gemacht:

Morgens perfekt geglättet glänzen, abends 
mit wilder Lockenmähne alle Blicke auf 
sich ziehen – den eigenen Look jeden Tag 
neu er"nden und dabei das Haar nicht 
strapazieren, sondern bestmöglich 
schützen: Der Multi-Styler macht es 
möglich! Dank seines einzigar tigen 
Dreharms, der beidseitig verwendbar ist, 
wächst die Zahl der Stylingmöglichkeiten 
ins Unendliche: Volumen, glatte Haare, 
Locken oder Wellen lassen sich jetzt im 
Handumdrehen formen. Eine Seite des 
cleveren Dreharms ist halbrund, die andere 

!ach mit einziehbaren Borsten – so lässt er sich für maximales Volumen nah 
am Haaransatz positionieren und schützt gleichzeitig die Kopfhaut.

Einsatzbereit in 45 Sekunden

LCD-Display

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Praktische Schutzkappe für eine sichere
Aufbewahrung gleich nach der Anwendung

Einzigartiger Dreharm für vier Stylingvarianten:  
Volumen, glattes Haar, Locken oder Wellen

Ionisierungsfunktion verhindert statische
Au!adung und sorgt für glattes, glänzendes Haar

Innovative, halb gedrehte Form des Multi-Stylers 
mit schützenden Borsten für Volumen am Ansatz

Digitale Temperatureinstellungen von 150 - 200 °C 
für schonendes Styling

Die Wärmeplatten mit hochwertiger Tourmalin-Keramikbeschichtung 
sorgen für perfekte Gleitfähigkeit, während auch der Multi-Styler über die 
haarp!egende Ionisierungsfunktion verfügt und dadurch Glanz und 
perfekten Schwung verleiht. Digitale Temperatureinstellungen von 150 °C bis 
200 °C lassen sich individuell auf jeden Haartyp einstellen und die hitze- 
beständige Schutzkappe sorgt für eine unkomplizierte Aufbewahrung. Da 
wird Pro"-Styling zur Routine – egal ob zu Hause oder auf Reisen!



DEINE PROJEKTCHECKLISTE

Auspacken & Freuen
Weitersagen & Diskutieren

Bewerten & VerbreitenTesten & Berichten

 Paket erhalten

ab 17.09.2014 ab 15.10.2014

 Testpaket auspacken und Produkte entdecken

 Fotos und/oder Videos vom Auspacken machen

 auf der Testbericht-Seite deinen Testverlauf schildern

 Familie, Freunde und Bekannte die Produkte ausprobieren lassen

 Kontaktberichte in der freundin Trend Lounge schreiben

 Abschlussumfrage ausfüllen

 auf Bewertungsplattformen wie Ciao, Amazon und philips.de berichten

 im eigenen Blog über die Produkte und den Test schreiben

 in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google+ posten

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein umfassendes 
Bild der drei Philips Haircare-Produkte machen. Emp"ehlst du sie weiter? 
Lass andere von deinen Erfahrungen pro"tieren und gib die Botschaft 
weiter – denn deine Meinung zählt.

* alle Infos zum Wettbewerb auf der Projektseite

 Chance für deine Freunde: Gib die Produkt-Broschüren an sie weiter
 und mache sie auf unseren Frisuren-Wettbewerb* aufmerksam – unter allen  
 Teilnehmern verlosen wir 15 Produkte aus der Philips Haircare-Serie!

 im Expertenblog Fragen stellen und diskutieren

 Fotos in die freundin Trend Lounge Fotogalerie hochladen  
 und/oder kurze Videos als YouTube-Link an
 philips.haircare@freundin-trendlounge.de schicken

Was gefällt dir an den MoistureProtect-Produkten
und dem Volume Multi-Styler besonders gut?
Auf welches Produkt möchtest du nicht mehr verzichten?
Emp"ehlst du die Philips Haircare-Serie weiter?



freundin Trend Lounge – ein Testportal von Hubert Burda Media
www.freundin-trendlounge.de

E-Mail bei Fragen an: philips.haircare@freundin-trendlounge.de


