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Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! 
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, 
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig 
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
•	 WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von 

Wasser. 
•	 Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie 

es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. 
Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar 
wenn das Gerät abgeschaltet ist.

•	 WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der 
Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder 
sonstigen Behältern mit Wasser.

•	 Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der 
Steckdose.

•	 Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen 
Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige 
Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten 
Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung 
blockieren.

•	 Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur 
von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten 
Werkstatt	oder	einer	ähnlich	qualifizierten	Person	durch	ein	Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.

•	 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn 
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum 
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden 
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und 
Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. 



•	 Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, 
der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses 
Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA 
verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.

•	 Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder 
Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.

•	 Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
•	 Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, 

ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung 
vor	Ort	übereinstimmt.

•	 Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser 
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.

•	 Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
•	 Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es 

zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
•	 Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern 

stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie 
diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.

•	 Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
•	 Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
Geräuschpegel: Lc = 83 dB [A]

Elektromagnetische Felder
Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer 
Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät 
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den 
Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.



Umgebung
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien 
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und 
wiederverwendet werden können.
Befindet	sich	dieses	Symbol	(durchgestrichene	Abfalltonne	
auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die 
Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten 
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie 
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung 
Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen 
Folgen geschützt.

2 Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Stellen Sie den Gebläseschalter (  ) auf  für einen sanften 

Luftstrom und einfaches Styling oder auf  für einen starken 
Luftstrom und schnelles Trocknen. 

Tipp: Für einen besonders leistungsstarken Luftstrom können Sie auch 
die Turbotaste verwenden ( , nur bei HP8233). 
Sie können die Temperaturstufe  verwenden, um Ihr Haar bequem 
und in Ruhe zu trocknen. 

3 Stellen Sie den Temperaturschalter (  ) auf  für heißen 
Luftstrom, auf  für warmen Luftstrom oder auf  

, um Ihr Haar effektiv bei konstanter Temperatur schonend zu 
trocknen. Drücken Sie die Kaltlufttaste (  ), um mit der Kaltstufe 
Ihre	Frisur	zu	fixieren.	

•	 Nur HP8232/33: Das Gerät mit Ionisierungsfunktion verleiht Ihrem 
Haar mehr Glanz und sorgt dafür, dass es leichter kämmbar ist.

•	 Nur HP8232: Wenn sie das Gerät einschalten, wird die 
Ionisierungsfunktion automatisch aktiviert.

•	 Nur HP8233: Schalten Sie die Ionisierungsfunktion ein oder aus, 
indem Sie den Ionen-Schalter (  ) auf  oder  stellen.



 » Die Ionisierungsfunktion kann einen speziellen Geruch entwickeln. 
Diese Geruchsbildung ist normal und wird durch die generierten 
Ionen verursacht.

Düse
(nur HP8233) Mit der ultradünnen Stylingdüse wird die Luft beim 
Trocknen der Haare stärker konzentriert. Es ist leichter, glattes Haar zu 
stylen.
Volumen-Diffusor (nur HP8232/33):
Der Volumen-Diffusor wurde zum schonenden Trocknen glatter sowie 
lockiger oder welliger Haare entwickelt.

1 Um Ihr natürliches Volumen zu vergrößern und Ihre Locken 
beizubehalten, halten Sie den Haartrockner senkrecht, wenn Sie Ihre 
Haare trocknen.

2 Setzen	Sie	die	Diffusorfinger	in	das	Haar,	sodass	sie	die	Kopfhaut	
berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz volles Volumen.

3 Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft gleichmäßig 
im Haar zu verteilen.

Tipps (nur HP8233):	Durch	die	sanften,	weichen	Diffusorfinger	bietet	
der Diffusor eine Massagefunktion.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der 

Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen 

Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter (  ) vom Gerät, um Haare und 

Staub zu entfernen.
 » Drehen Sie das Lufteinlassgitter gegen den Uhrzeigersinn, um es 
vom Gerät abzunehmen.
 » Drehen Sie das Lufteinlassgitter im Uhrzeigersinn, um es wieder 
auf dem Gerät zu befestigen.
 » Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen 
und	staubfreien	Ort	auf.	Sie	können	das	Gerät	auch	an	der	
Aufhängeöse aufhängen (  ).



3 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, 
besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie 
sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung 
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein 
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips 
Händler.
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