Wir präsentieren die neue
Limited Edition
ghd saharan gold collection
Erhältlich ab April 2018.
Eine luxuriöse Limited Edition in warmen
gold-metallic Tönen, die die natürlichen
Farben der Natur von schimmerndem Sand
und atemberaubenden Landschaften
aufgreift.
Inspiriert von der opulenten Wüstenlandschaft
ist die glitzernde, neue ghd saharan gold
collection DIE GOLDENE DEFINITION des
Haarstylings – für glattes, glänzendes und
gesundes Haar zu Hause oder unterwegs.*
Erfinde Dich jeden Tag neu mit der neuen ghd
saharan gold collection.
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GHD GOLD
FEATURES:

®

Optimale Stylingtemperatur
185 °C: die optimale
Stylingtemperatur, denn heißere
Platten schädigen das Haar,
kühlere Platten erzielen kein
zufriedenstellendes Ergebnis

Elegantes Design und
abgerundetes Gehäuse:
für ein vielseitiges,
knickfreies Styling –
schnell und einfach

Dual-Zone Technologie:
zwei Hitzesensoren anstatt einem;
kontrollieren die optimale Temperatur
vom Ansatz bis zu den Spitzen für
geschmeidigeres, glatteres,
gesünderes Haar*

Geschmeidige, leicht gleitende
Platten: schnelles, frizzfreies Gleiten
durch das Haar und noch besseres,
glänzenderes Finish wie vom Profi

sculpted wave

Schlafmodus:
schaltet den Styler automatisch nach
30 Minuten ohne Benutzung ab. Für
eine sichere Aufbewahrung, auch
wenn Du es eilig hast
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ghd air® saharan gold Haartrockner
UVP 129 €*

Geliebt von Profi-Stylisten weltweit ist auf den ghd air®
Haartrockner immer Verlass – lass Dich wegblasen von seiner
Profi-Qualität und -Präzision. Mit seinem leistungsstarken Motor
und der fortschrittlichen Ionentechnologie liefert er 2x
schnellere** Trocknungsergebnisse und reduziert dabei Frizz &
abstehende Haare. Wenn Du ein schnelles, glattes,
geschmeidiges Ergebnis oder großartiges Volumen willst, hältst
Du mit dem ghd air® Haartrockner, jetzt mit schimmernden
Gold-Akzenten, die Leistung eines Profi-Haartrockners in der
Hand.

ghd gold® pure gold Styler &
UVP 199 €*
ghd gold® earth gold Styler

Der Bestselling Styler des Sortiments bekam ein elegantes, neues Makeover und
technisches Upgrade... und ist diesen Sommer exklusiv in zwei limitierten
Goldtönen erhältlich.
Der neue ghd gold® Styler mit der Dual-Zone Technologie für Premium Leistung,
einer verkürzten Aufheizzeit, einem eleganten Design für geschmeidiges, leicht
gleitendes Styling und automatischem Schlafmodus ist die NEUE GOLD
DEFINITION des Haarstylings.
Verwöhne Dich mit GOLD.

ghd style® heat protect spray mit UV Schutz
UVP 16 €*
Begrüße den neuen Sommerhaar-Hero: der style-Bestseller ghd heat protect
spray hat mit dem Sommer-Makeover auch einen extra UV Schutz erhalten.
Der ultimative Sonnen Multi-tasker ist ideal für Dein Handgepäck und schützt
Deine Haarstruktur und -farbe den ganzen Sommer lang.
Die Sonnenstrahlen gemixt mit Wasser, Salz und Hitze machen Dein Haar
trocken und spröde und bleichen Deine Haarfarbe aus. Sprühe einfach
dieses Wunderspray in das noch feuchte oder trockene Haar und schütze es
vor dem täglichen Hitze-Styling und UV-Schäden.
Das Spray blockt und filtert schädliche UV-Strahlen, bevor sie Dein Haar
erreichen und bildet eine unsichtbare Schutzbarriere.
Außerdem beinhaltet es das einmalige ghd heat protection System und
schützt so das Haar vor Hitzestyling, beim Föhnen und anderen
Umweltfaktoren. Für alle Haartypen geeignet.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. Mehrwertsteuer. Der Händler ist bei der Preisgestaltung frei.
**Im Vergleich zu handelsüblichen Haartrocknern

ghd flight® saharan gold Reisehaartrockner
UVP 65 €*
Dein perfekter Reisebegleiter – leicht, kompakt und
leistungsstark, mit goldener Düse und luxuriösem, schwarzem
Gehäuse: Der ghd flight® saharan gold Reisehaartrockner.
Die ultimative Kombination aus Design und Performance für
unterwegs lässt keine Haarwünsche offen und lässt Dich
unterwegs gut aussehen.
Erhältlich ab April 2018

