
„Der ProCare Auto Curler ist 
klasse, weil er verschiedenste 
Möglichkeiten des Stylings 
bietet: von engen Korken-
zieherlocken bis zu wallendem 
oder auch lose gewelltem 
Haar. Die Temperatur des 
Lockenstabs lässt sich hierfür 
immer perfekt einstellen.“

1 Mit dem Strähnchenteiler werden die Haare separiert.  
2 Anschließend legt man die nicht zu dicke Strähne 
in den Zylinder des ProCare Auto Curler. Auf Knopf-
druck zieht der Lockenstab die Haare automatisch 
ein. Die Taste gedrückt halten, bis es mehrmals piept.  
3 Die Locke ist fertig. Taste loslassen! 4 Die Locken wer-
den mit den Fingern frisiert und mit Haarspray fixiert.

„Das Shooting ist genauso, wie ich es mir vorgestellt 
habe. Stylish, turbulent und irgendwie extravagant“, er-
zählte Bloggerin Nielufar, während sie von der Hair- und  
Make-up-Expertin Serena Goldenbaum gestylt wurde. 
„Es ist das erste Mal, dass ich mich so richtig als Model 
fühle!“ Anlass war ein exklusives Vorher-/Nachher-
Styling mit dem neuen vollautomatischen Locken-
stab ProCare Auto Curler von Philips. Hier hat sich 
gezeigt, wie einfach man mit dem Gerät aus glattem 
Haar einen lockigen Glamour-Look zaubert. Nielufar 
staunte nicht schlecht, als Serena den Auto Curler in 
Betrieb nahm. „Cool, dass er meine Haare von selbst 
einzieht. Damit nimmt der Lockenstab einem die halbe 
Styling-Arbeit ab. Und man muss nicht lange rumzwir-
beln. Meine Haare waren noch nie so glamourös“, erklärte 
die Leserin. Apropos – 100 Leserinnen haben den ProCare 
Auto Curler getestet. Und auch hier war die Begeisterung 
groß – das zeigen die Zahlen.
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Dem Aufruf von Philips, sich als Haar-Model  
für ein Vorher-Nachher-Styling mit dem 

ProCare Auto Curler zu bewerben, war  
auch Bloggerin Nielufar gefolgt: Sie wurde 

ausgewählt und war vom Ergebnis begeistert

anzeige

2

4

1

3

Step by Step

Ist glücklich: 
Nielufar nach ihrer
Verwandlung 
zum Locken-Star

Das sagten die Anwenderinnen*

94 % haben einen guten bis sehr guten Eindruck 
vom Produktdesign des ProCare Auto Curler 
79 % empfanden die Anwendung des Lockenstabes
als gut bis sehr gut
82 % bewerten das Styling-Ergebnis 
als gut bis sehr gut

Serena Goldenbaum,
international bekannte 

Hairstylistin und
Make-up-Artistin

* 77 von 100 Testerinnen. Test-Zeitraum: ca. vier Wochen


