Jiffy Steamer J-2000I mit 4 Aufsätzen
Jiffy Steamer J-2000I Multipurpose
Art. 535.61.JSTI
Modell: J-2000i Farbe grau-beige
Der Jiffy Personal Multipurpose Steamer ist für eine
Vielzahl von Dampfarbeiten konzipiert. Perfekte Wahl für
Perückenmacher zum auf
frisieren von synthetischen perücken zum Dampfhügelen
für die Kostümabteilung,
um die Kostümen in Form zu halten und geruch zu
neutralisiert. Einfach zu
befüllender Wassertank / Deckel mit Leckschutz.
Schlauchlänge mit Düse
ca.170cm/66.9inch und 360 Grad
Lenkrollen für beste Beweglichkeit! Der J-2000i heizt
sich in weniger als 2
Minuten auf und liefert 1.5 Stunden Dampf pro Füllung.
Diese Konfiguration
unseres J-2000-Modells enthält das Jiffy-Wechselkit, das
vier austauschbare
Dampfkopfanschlüsse bietet:
• 9 Zoll / 22,8 cm gebogene
Aluminiumrohrkopfbefestigung –
zum stylen von Perücke
• Bürstendampf-Reinigungskopf "B"
• 6 Zoll / 15,2 cm breiter Metalldampfkopf
• 12 Zoll / 30,4 cm breiter Teppichdampfkopf
• Wasserkapazität: 3/4 Gallone / 2.84 L

• FÜR 230 VOLT MODELLE: (FÜR DEN EINSATZ

AUSSERHALB DER USA)

Model: J-2000i color the grey-beige

The Jiffy Personal Multipurpose Steamer is designed to
handle a variety of steaming jobs. Perfect choice for
Wig-maker for styling the
synthetic Hair Wigs and great steamer for Costume
department to keep the
costume in style and odor neutralized.
Easy to be filled water tank / cap with leakage protection.
Length of hose with nozzle ca. 66.9inc /170cm
and 360 degree swivel casters for mobility best! The J-2000i
heats up in less
than 2 minutes and will provide steam for 1.5 hours per
filling. This configuration of our J-2000 model
includes the Jiffy Interchangeable Kit, which provides four
interchangeable
steam head attachments:

• 9 in / 22.8 cm bent aluminum pipe head attachment –
suitable for wig styling

• “B” brush steam cleaning head

• 6 in / 15.2 cm wide metal steam head

• 12 in / 30.4 cm wide carpet steam head

• Water Capacity: 3/4 gal / 2.84 L

Marke/Brand: Jivvy Steamer

Preis/Price: 441.75 CHF (inkl. 7.7% MwSt. / incl. 7.7% VAT)
exkl. Versandkosten / excl. shipping costs
Lieferzeit / Time for delivery: 2 - 3 Tage / 2 - 3 days

