
TWISTLINE 
2-IN-1 LOCKENSTAB & HAARGLÄTTER 

 
 
 

 

MODEL NB.: QL-105 
 

GEBRAUCHSANWEISUNG
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Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des „2-in-1 Lockenstab und Haarglätter Twistline“ 
entschieden haben. 

Der Twistline Haarglätter & Lockenstab ist ein revolutionärer Frisurendesigner für daheim, 

mit dem Sie sowohl lockige als auch glatte Frisuren kreieren können. Zaubern Sie in 

weniger als 10 Minuten verführerische Locken, die darüber hinaus noch bis zu drei Tagen 

halten. 

 

 ALLE ECKDATEN AUF EINEN BLICK  

 

1. Ob Retrowellen, weich fallende oder voluminöse Locken, Beach Waves oder 

üppige Trendfrisuren ..., mit dem Twistline Lockenstab und Haarglätter können 

Sie daheim in weniger als 10 Minuten fast jede ansprechende Frisur kreieren. 

2. Erwärmt sich in weniger als einer Minute auf 230 °C. 

3. Die nano-keramikbeschichteten Titanplatten sorgen für optimale Ergebnisse und 

locker fallendes Haar mit seidigem, unvergleichlichem Glanz. 

4. Professioneller Temperatur-Heizungsregler von 140 °C bis 230 °C für TOP-

Frisuren wie vom Profi aus dem Friseursalon. 

 

 TECHNISCHE DATEN 

 
Betriebsspannung: 110 - 240 V 
Leistung: 40 Watt 
Frequenz: 50/60 Hz 
Max. Temperatur: 230 °C 
Min. Temperatur: 140 °C 
 

Material: Aluminium, Titanium, ABS 
Kabellänge: 2,5 m 
Temperaturstufen: 5 Stufen  
Drehgelenk am Kabel: 360° 
Temperatur: 140 °C bis 230 °C. 

 LIEFERUMFANG  
 
1 x 2-in-1 Lockenstab Twistline 1 x Bedienungsanleitung 

 

 SICHERHEITSHINWEISE  
 

Dieses Gerät darf nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden. 

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung daher sorgfältig auf. 

Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile auch in ausgeschaltetem 

Zustand unter Spannung. Um das Risiko eines tödlichen Stromschlags zu vermeiden: 

• Ziehen Sie bitte sofort nach Gebrauch den Netzstecker. 

• Verwenden das Gerät nicht beim Baden oder Duschen. 

• Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Wanne oder ein 

Waschbecken fallen kann. 

• Stellen oder legen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten 

und greifen Sie auf keinen Fall danach, falls es ins Wasser gefallen ist, und 

ziehen sofort den Netzstecker ab. 

• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen. 
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Zur Verringerung der Gefahr von Verbrennungen, Bränden, elektrischen Schlägen oder 
Verletzungen von Personen: 

 

• Schließen Sie das Netzteil nur an, wenn es dem Nennstrom entspricht. 

• Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit 

eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 

mangelnder Erfahrung und/oder unzureichender Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie 

werden von einer für ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden verantwortlichen Person 

beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen zur Bedienung des 

Geräts. Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten dürfen 

von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden. 

• Lassen Sie das an das Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt. Halten 

Sie während und nach der Benutzung ein besonderes Augenmerk auf sich in der Nähe 

befindliche Kinder. 

• Stellen Sie das Glätteisen, egal auf welcher Oberfläche, immer so ab, dass es 
weder herunterfallen kann, noch die Oberfläche verbrennt  

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder an anderen feuchten Orten. 

• Ziehen, drehen oder wickeln Sie das Kabel weder um den Griff noch um das 
Glätteisen selbst. 

• Verwenden Sie das Glätteisen nicht mit einem verdrehten, verbogenen oder 
anderweitig beschädigtem Kabel. 

• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt und ziehen vor der 

Reinigung unbedingt den Netzstecker ab. 

• Halten Sie das Kabel und das Gerät von erwärmten oder sich erhitzenden 
Oberflächen fern. 

• Legen Sie das Gerät während des Stylens immer auf einer hitzebeständigen Unterlage 

ab, um diese vor Verbrennungen zu schützen. 

• Dieses Gerät ist nur für den Haushalts- und Trockengebrauch bestimmt. 

• Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es nicht funktioniert, einen Schlag 

erhalten hat, einer Überspannung ausgesetzt war, es heruntergefallen ist, 

beschädigt ist, im Freien vergessen wurde oder ins Wasser gefallen ist. 

• Versuchen Sie niemals Modifizierungen oder Reparaturen selber 

durchzuführen, sondern beauftragen für sämtliche Reparaturarbeiten einen 

entsprechend qualifizierten Techniker. 

• Versuchen Sie auch im Falle einer Fehlfunktion und/oder einer Beschädigung 

niemals, eine Reparatur selbst durchzuführen und stellen Sie sicher, dass das 

Produkt ggf. in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen ordnungsgemäß 

entsorgt wird. 

• Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen oder die 

durch eine andere unsachgemäße Verwendung oder falsche Handhabung des 

Geräts entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.. 
 

WARNUNG! Die zu Verpackungszwecken mitgelieferten Polyäthylenbeutel können eine 

Gefahr darstellen. Um die Erstickungsgefahr von Babys und Kindern zu verhindern, halten 

Sie diese unbedingt von Babys und Kindern fern. Tüten sind kein Spielzeug! 

WARNUNG! Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser, das sich in 

Waschbecken, Badewannen oder anderen Behältnissen befindet. 
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TEILE  

 

 

1. Glätteisenplatte 

2. LED-Anzeigeleuchte für die Temperatur 

3. Einstelltaste für die Temperatur 

4. Leistungs- und Temperaturschalter 

5. Drehbares Netzkabel 

 

 EMPFOHLENE TEMPERATUR FÜR VERSCHIEDENE HAARTYPEN  
 

 

TEMPERATURE
INSTELLUNGEN 

TIP KOSE 

1 (140°C ) Feines, beschädigtes 
oder chemisch 
behandeltes Haar 

2 (160°C ) Feines oder 
gebleichtes Haar 

3 (180°C) Gefärbtes oder 
dunkel gefärbtes 
Haar 

4 (200°C) Normales oder 
leicht lockiges 
Haar 

5 (230°C) Dickes, gelocktes 
oder gewelltes 
Haar 
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GEBRAUCHSANLEITUNG  
 

Vor dem Gebrauch: Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken und gut 

durchgekämmt ist, da die Verwendung des Haarglätters bei nassem Haar zu 

Beschädigungen an Haut und Haaren führen kann. 

Tipps: 

- Um lang anhaltende, glänzende Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihr Haar vor dem Gebrauch 
des Haarglätters waschen und eine Spülung verwenden.  

- Tragen Sie vor der Verwendung des Geräts ein entsprechendes Hitzeschutzspray auf.  

 
 

1. Drücken und halten Sie die EIN/AUS Taste für 2 Sekunden, um das Gerät 

einzuschalten. 

 

2. Halten Sie die EIN/AUS Taste gedrückt, um die gewünschte 

Temperatur auszuwählen. Wählen Sie zwischen verschiedenen 

Temperaturen entsprechend Ihrer Haarqualität, wie eingangs unter 

dem Abschnitt EMPFOHLENE TEMPERATUR FÜR HAARTYPEN 

beschrieben aus. 

 

3. Nachdem Sie die entsprechende Temperatur ausgewählt haben, 

beginnt das Kontrolllicht des Gerätes zu flackern. Nachdem das Licht zu flackern 

aufgehört hat, ist die Betriebstemperatur erreicht und Sie können mit Ihrem Styling 

beginnen.  

 

4. Verweilen Sie während des Stylings mit dem Gerät nicht zu lange in einem 

Bereich Ihres Haars, um Haarbeschädigungen zu vermeiden. 

 
Glätten: Bereiten Sie Ihre Haare vor, indem Sie diese mit einem Kamm und einigen 

Haarklammern in verschiedene, schmale Abschnitte (ca. 5 cm) scheiteln. Setzen Sie den 
Haarglätter mit der einen Hand in der Nähe der Haarwurzeln einer abgeteilten Partie an, 
ergreifen mit der anderen Hand das Haarende und fahren mit dem Haarglätter von oben nach 
unten. Sollten Sie Ihren Haaren einen leicht lockigen Touch verleihen wollen, so können Sie 
das Gerät ein wenig ein- oder ausdrehen.
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Locken: Wählen Sie einen Haarschnitt aus und platzieren Sie den Lockenstab in 

dem Bereich der Haare, mit dem Sie beginnen möchten. Klemmen Sie die Haare 

zwischen den beiden Flächen des Glätteisens ein und drehen diesen jeweils 

leicht ein. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis die gewünschten 

Haarpartien gelockt sind. 
 

 

 SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANWENDUNG (LOCKEN)  
 

POSITIONIERUNG DES GLÄTTEISENS 

Halten Sie das Glätteisen am besten immer in einem Winkel 

von 45°, sodass das offene Ende des Glätteisens entweder 

nach oben oder nach unten zeigt, um optimale Ergebnisse zu 

erzielen. 

 
 

VORBEREITUNG DES HAARS 

Teilen Sie Ihre gewaschenen und trockenen Haare, ähnlich 

wie beim Glätten, vor dem Beginn mit dem Kamm oder mit 

den Fingern in einzelne Partien. 

 
 

MIT DEM LOCKEN DES HAARS BEGINNEN  

Halten Sie das Glätteisen wie zuvor beschrieben, sodass Sie es in 
einem Winkel von 45° nutzen können 

 
 

 

GROSSVOLUMIGE LOCKEN  

Klemmen Sie eine Strähne des abgeteilten Haars in der 

Höhe in das Glätteisen ein, in der Sie mit dem Locken 

Ihres Haars beginnen wollen und fahren mit dem 

Glätteisen unter leichtem Eindrehen von oben bis fast an 

das Ende Ihres Haars fort. 
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PROFIFINISH FÜR HINGUCKERLOCKEN 

 

Fast am Ende des Haares angekommen, rollen Sie das 

Glätteisen nochmals nach rechts oder links ein, um Ihren 

Haaren den letzten Schwung zu verleihen. 

 
 
 

DER LETZTE SCHLIFF 

Sollten Sie längere Haare haben, in denen sich die Locken aufgrund 
der Länge ein wenig „aushängen“, so können Sie den Vorgang 
wiederholen oder lockern Sie das Haar mit den Fingern am Haaransatz 
ein wenig auf und sprühen ein wenig Festiger hinein. 

 

 

 
TIPPS: 

 

- Um möglichst große Locken zu kreieren, klemmen Sie am besten jeweils 

große Partien Ihres Haars in das Glätteisen ein 

- Um festere, kleine Locken zu erhalten, drehen Sie kleinere Strähnen auf 

- Um seitlich gelockte Ponyfrisuren zu kreieren, wickeln Sie die gewünschten 

Haarpartien mit dem Glätteisen ein 

- Um ein möglichst gleichmäßiges und natürliches Ergebnis zu erzielen 

empfiehlt es sich, immer den gleichen Winkel beim Aufrollen des Haars 

einzuhalten. 

- Für große und voluminöse Locken sollten Sie Ihre Haare möglichst waagerecht 

aufrollen und den Vorgang je nach Bedarf wiederholen.  

- Drücken Sie nach Gebrauch die EIN/AUS Taste, um das Gerät auszuschalten. 

- Nach Abschluss des Frisierens können Sie Ihr Haar noch mit Gel in Form zupfen 

oder Haarspray oder Haarlack auftragen, um das Haar noch voller oder 

glänzender erscheinen zu lassen. 

- Bitte warten Sie bis zum vollständigen Abkühlen des Geräts, bevor Sie dieses 

wieder einpacken. 

 

ACHTUNG 

 

1. Damit Ihnen Ihre neue Frisur möglichst lange Freude bereitet, sollten Sie darauf achten, 
dass diese nicht mit Wasser in Berührung kommt. 

 
2. 2. Verwenden Sie nach dem Styling keinen Kamm. Wir empfehlen, die Haare mit der 

Hand aufzuschütteln. 
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 AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG  
 

Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltungsfunktion ausgestattet. Dies bedeutet, 

dass sich das Gerät selbstständig abschaltet, nachdem es für mehr als 60 Minuten 

kontinuierlich eingeschaltet war. Sollten Sie das Gerät erneut benutzen wollen, so drücken 

Sie einfach erneut die EIN/AUS Taste, um es wieder einzuschalten. 

 

 REINIGUNG & LAGERUNG  
 

• Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor 

Sie es lagern. 

• Zur Reinigung empfiehlt sich ein sauberer Lappen, um das Gerät 

abzuwischen.  

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.  

• Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht im Badezimmer oder in 

einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit. 

 
Recycling- und Entsorgungshinweise 

 

Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt nicht zusammen mit 

anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um 

mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch 

unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es 

verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller 

Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden 

Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den 

Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein 

umweltfreundliches Recycling verwenden. 

Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-

Richtlinien entspricht. 

 

 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website  

https://(fügen Sie hier die Adresse Ihrer Website ein)/ 

 Informieren Sie sich über unsere Sonderangebote und nutzen Sie die Vorteile, die wir Ihnen bieten. 

 
PRODUKTNAME: TWISTLINE  
HERSTELLUNGSLAND: CHINA 
IMPORTEUR: HS plus d.o.o.  
 

 

HS plus d.o.o. 
Gmajna 10, 1236 Trzin

 

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte unter (FÜGEN SIE HIER IHRE RUFNUMMER EIN) an oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail an: (FÜGEN SIE HIER IHRE E-MAIL EIN) 
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