
Ob glattes Haar oder wilde Lockenmähne – mit diesen tools von walzvital haben wir  
in jedem Fall die Haare schön. 

TITANIA Kamm- und Bürstenreinigungs-Set (Bestell-Nr. 0429.198.155)

Nicht nur die Haare wollen gewaschen werden. Auch unsere Haarbürsten freuen 
sich über eine gründliche Reinigung. Mit diesem Kamm- und Bürstenreinigungs-Set 
befreien wir mithilfe rotierender Kunststoff-Borsten und stabilen Metallzinken unsere 
Haarbürsten von Staub, Haaren und Flusen. So macht das Haarebürsten gleich noch 
mehr Spaß. 

4,95 Euro

Waschbecken-Brause (Bestell-Nr. 6351.573.153)

Wenn wir nur mal rasch die Haare waschen wollen, ohne gleich unter die Dusche 
zu springen, dann ist die Waschbecken-Brause perfekt. Einfach den Schlauch 
mit Waschkopf an den Wasserhahn anschließen und schon kann die Mähne ganz 
komfortabel und mit wenig Zeitaufwand gewaschen werden. Schlauchlänge: 140 cm.

9,95 Euro

Infrarot-Massage-Bürste (Bestell-Nr. 0920.228.155)

Wer träumt nicht von einer dichten Löwenmähne mit viel Volumen? Um unseren 
Traum zu verwirklichem setzen wir auf diese praktische Infrarot-Massage-Bürste, 
die unser Haar von der Wurzel aus kräftigt. Ausgestattet mit sieben Infrarot-Lichtern 
kombiniert die smarte Bürste Infrarotwärme mit Vibrationsmassage und fördert damit 
das Haarwachstum.

14,95 Euro

Volumen- und Styling-Set (Bestell-Nr. 6806.872.155)

Wir lieben glänzendes und volles Haar und vertrauen deswegen auf dieses 
Volumen- und Styling-Set. Die hochwertig verarbeiteten Haarbürsten mit echten 
Wildschweinborsten und Bürstenkörpern aus Buchenholz entfernen mühelos Talg 
und Produktrückstände und schenken dem Haar besonderen Glanz. Weiterer Vorteil: 
Die Borsten sind ideal zum Toupieren des Haaransatzes – für einen ultravoluminösen 
Look. Im Set enthalten sind Volumenbürste, Glanzbürste sowie ein Bürstenreiniger. 

34,95 Euro

Friseur-Umhang (Bestell-Nr. 0439.177.154)

Weil schon kleinste Härchen fies jucken und auf der Kleidung gut sichtbar sind, 
verwenden wir – ganz wie beim Friseur – stets einen Frisierumhang. Ob beim Haare 
schneiden, waschen oder ausgiebigen Frisieren, auf diesen Umhang wollen wir nicht 
mehr verzichten. Maße: 90 x 135 cm, bei 30°C waschbar. 

9,95 Euro

Alle Produkte sind erhältlich über die Bestell-Hotline 07524 703 3000 oder unter 
www.walzvital.de
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