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Veneziano-HQ

Eleganz neu definiert

Der leistungsstarke professionelle 
2.200W Haartrockner made in Italy weist 
einen langlebigen High-Performance 
AC-Motor auf, für eine unglaubliche 
Spitzengeschwindigkeit von 161 km/h und 
ultra schnelles, zeiteffizientes Trocknen.

Dank des herausragenden Luftstroms von 
1.192 Pa und der präzisen Wärmekontrolle 
setzt der VENEZIANO-HQ Haartrockner neue 
Maßstäbe im Haarstyling: Effizienteres Haaretrocknen und langanhaltendere Ergebnisse.
Auserwählte, hoch-qualitative Materialien verbunden mit einem raffinierten, kompakten 
Design (Länge 16cm), erlauben maximale Kontrolle und ein komfortables Handling. Der 
Haartrockner liefert stets enorme professionelle Performance und Styling Ergebnisse für jeden 
Haartypen. Das leichte Gewicht beugt berufsbedingten chronischen Muskelverspannungen 
vor.

Überlegener High-Performance AC-Motor made in Italy
Dieser Motor ist speziell für den intensiven professionellen Gebrauch designt und bietet eine überle-
gene professionelle Leistung. Der Luftstrom von 79 m³/h und Luftdruck von 1.192 Pa erlaubt langan-
haltende Resultate. Die Spitzengeschwindigkeit von 161 km/h sorgt zudem für ein super schnelles 
und energiesparendes Trocknen der Haare.
 
High-Performance Heizelement
Das High-Performance Heizelement sorgt für einen optimierten, punktgenauen Wärmetransfer mit 
gleichmäßiger Temperatur. Die einzigartige Leistung resultiert in einer außergewöhnlichen Troc-
knungsrate von 6.2 Gramm Wasser pro Minute. Die Durchschnittstemperatur ohne Zentrierdüse be-
trägt 86°C, bei Verwendung der Zentrierdüse erreicht der Haartrockner bei voller Geschwindigkeit 
eine Temperatur von 140°C.



Eigenschaften

• 2.200W Leistung

• Ultra langlebiger High-Performance AC-Motor, gefertigt in Italien 

• Spitzengeschwindigkeit: 161km/h

• Luftdruck 1.192 Pa

• Luftstrom 79 m³/h.

• 530g leicht

• Ionen Technologie

• 2 ultra-schmale Zentrierdüsen (6mm x 60mm & 6mm x 75mm) mit Venturi-Effekt: +20% mehr Leistung 

• Abnehmbarer Filter für eine einfache und schnelle Reinigung

• 2.70m professionelles Power-Kabel
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100% professioneller Griff und strapazierfähiges Gehäuse und Kabel
Speziell für den professionellen Gebrauch entwickelt, weist der VENEZIANO-HQ Haartrockner ein 
ergonomisches Design auf und ist perfekt ausbalanciert, um im Salon-Alltag Muskelverspannungen 
im Arm zu reduzieren und berufsbedingten Krankheiten vorzubeugen. Gleichzeitig ist das clevere 
Design sehr kompakt und leicht.
Der Griff befindet sich in der perfekten Mitte der Gravitationsaxe und erlaubt einen sicheren und 
angenehmen Halt. Sein ergonomisches Design ist an die Anatomie der Hand angepasst für eine 
angenehme Handhabung, auch bei intensiver Benutzung. 
Zusätzlich zum neuen Griff ist der Haartrockner ebenfalls mit einem neuen Kabel versehen, dass 
3x strapazierfähiger ist und bis zu 200.000 Biegungen ohne jegliche Schäden aushält (Standard 
Auflagen für professionelle Haartrockner liegen bei nur 10.000 Biegungen). Da das Brechen von 
Kabeln eines der Hauptgründe von technischen Defekten professioneller Haartrockner darstellt, 
ist der Haartrockner dank des neuen Kabels noch besser für die den täglichen Gebrauch im 
Salon geeignet und ergibt einen erheblichen Mehrwert für Friseure und Friseurinnen.

Haarpflege und Schönheit
Veneziano-HQ est pourvu d’une nouvelle poignée qui optimise l’équilibre général du sèche-
cheveux.
Son design ultra compact et équilibré et sa légèreté font de lui un outil professionnel parfait qui 
participe à la lutte contre les troubles musculo-squelettiques et les maladies professionnelles.

Haarpflege und Schönheit
Der zentrale Ionengenerator erzeugt Millionen negativ geladener Ionen für eine tiefenwirksame 
Pflege und reduziert die statische Ladung auf der Oberfläche der Haare.
Die Ionen Technologie hinterlässt das Haar mit einem glänzenden, geschmeidigen Finish mit 
Anti-Frizz Effekt. Dadurch sind die Haare einfacher zu kämmen und stylen und sehen gesund aus.
Die integrierte Kaltlufttaste und die einstellbare Position für kühlere Luft geben dem Haar extra 
Glanz und ein perfektes, langanhaltendes Styling Ergebnis.

Flexibilität und Kontrolle
6 Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen
2 ultra-schmale Zentrierdüsen (6mm x 60mm & 6mm x 75mm) mit Venturi-Effekt für +20% mehr Leistung und 
mehr Flexibilität beim Styling


