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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Haartrockner,  insbesondere  einen  außer  Haus,  d.h.  beim  Sport  oder  auf  Rei- 
sen,  benutzbaren  Haartrockner. 

5  Bereits  aus  der  EP-B  1  0  079101  ist  ein  Reisehaartrockner  mit  einem  Gehäuse  und  einem  Griff  teil  bekannt, 
bei  dem  das  Griff  teil  mit  dem  Gehäuse  über  ein  Gelenk  verbunden  und  von  einer  Betriebsstellung  in  eine  Trans- 
portstellung  schwenkbar  ist.  Die  Handhabung  dieses  Gerätes  hat  sich  in  der  Praxis  als  zufriedenstellend  er- 
wiesen.  Zum  Transport  wird  das  bevorzugt  rohrförmige  Griffteil  an  das  insbesondere  rohrförmige  Gehäuse 
geklappt.  Dadurch  verliert  das  Gerät  während  des  Transportes  zwar  an  Sperrigkeit,  dennoch  wird  das  Volumen 

10  des  Haartrockners  in  der  Transportstellung  nicht  geringer  als  in  der  Betriebsstellung,  so  daß  der  Haartrockner 
für  Transportzwecke  immer  noch  recht  voluminös  ist. 

Der  Erfindung  liegt  das  Problem  zugrunde,  einen  Haartrockner  zu  schaffen,  der  in  der  Betriebsstellung 
eine  gute  Handhabbarkeit  aufweist,  in  der  Transportstellung  aber  dennoch  kompakt  aufgebaut  und  platzspa- 
rend  unterzubringen  ist.  Diese  Aufgabe  wird  durch  einen  Haartrocker  mit  den  eingangs  erwähnten  Merkmalen 

15  gelöst,  bei  dem  das  Griffteil  aus  wenigstens  zwei  Elementen  besteht,  die  relativ  zueinander  schwenkbar  sind. 
Dadurch,  daß  die  Elemente  des  Griffteils  schwenkbar  zueinander  angeordnet  sind,  kann  das  Griffteil  in  der 
Transportstellung  auseineinder  geklappt  und  an  das  Gehäuse  des  Haartrockners  angelegt  werden.  Hierdurch 
verringert  sich  das  Volumen  des  Griffteils  und  somit  das  gesamte  Volumen  des  Haartrockners  in  der  Trans- 
portstellung  erheblich,  dennoch  ist  das  Griffteil  in  der  Betriebsstellung  gut  durch  den  Benutzer  greifbar. 

20  Dadurch,  daß  das  Griffteil  aus  mehreren,  insbesondere  drei  Griffschalen  besteht,  die  mittels  Scharnier- 
mittel  miteinander  verbunden  sind,  wird  ein  äußerst  vorteilhafter  Aufbau  des  Griffteils  angegeben.  In  Betriebs- 
stellung  bilden  die  Griffschalen  einen  gestreckten  Hohlkörper  mit  im  wesentlichen  drei-  oder  mehreckiger  Quer- 
schnittsform,  der  sehr  gut  in  der  Hand  des  Benutzers  liegt.  In  der  Transportstellung  hingegen  können  die  Griff- 
schalen  in  etwa  flächig  auseinander  geklappt  und  an  das  Gehäuse  des  Haartrockners  angelegt  werden.  An 

25  der  Stelle,  an  der  die  Griffschale  in  Transportstellung  am  Gehäuse  anliegt,  soll  ihr  Innenradius  in  etwa  dem 
Außenradius  des  Gehäuses  gleichen.  Das  bedeutet,  daß  bei  außen  konischem  Gehäuse  die  Griffschalen  wie 
Kegelmantelsegmente  geformt  sind.  Auf  diese  Weise  wird  eine  sehr  gute  Anlage  des  flächigen  Handgriffs  in 
der  Transportstellung  erreicht.  Dadurch,  daßdie  Griffschalen  in  der  Transportstellung  in  Form  einer  gekrümm- 
ten  Wand  zueinander  angeordnet  sind,  die  sich  einem  Außenwandabschnitt  des  Gehäuses  anschmiegt,  wird 

30  für  ein  minimales  Volumen  des  Haartrockners  in  der  Transportstellung  gesorgt.  Der  Haartrockner  nimmt  dann 
vorteilhaft  ein  Volumen  an,  das  praktisch  dem  Gehäusevolumen  entspricht  und  nur  unwesentlich  durch  einen 
Wert  vergrößert  wird,  der  sich  aus  der  Wandstärke  und  der  Oberfläche  der  Griffschalen  ergibt.  Dadurch,  daß 
die  Griffschalen  in  der  Betriebsstellung  in  etwa  in  Form  eines  gestreckten  Hohlkörpers  zueinander  angeordnet 
sind,  der  von  der  Hand  des  Benutzers  umfaßbar  ist,  weist  der  Haartrockner  gegenüber  Haartrocknern  mit  ei- 

35  nem  herkömmlichen  Griffteil  eine  praktisch  gleich  gute  Handhabung  auf.  Diese  gute  Handhabbarkeit  wird  ins- 
besondere  dadurch  erreicht,  daß  der  gestreckte  Hohlkörper  eine  im  wesentlichen  drei-  oder  mehreckige  Quer- 
schnittsform  aufweist,  deren  Seiten  durch  Kreisbögen  gebildet  werden.  Die  Ausbildung  der  Schwenkverbin- 
dung  zwischen  den  einzelnen  Griffschalen  als  Filmscharniere  läßt  sich  technisch  besonders  einfach  dadurch 
realisieren,  daß  die  Griffschalen  durch  Spritzgießen  gemeinsam  gefertigt  werden. 

40  Sofern  der  Haartrockner  als  elektrisch  betriebener  Haartrockner  ausgebildet  ist,  ist  es  besonders  günstig, 
ein  Anschlußkabel  des  Haartrockners  in  Transportstellung  um  das  Gehäuse  einschließlich  des  Griffteils  zu 
wickeln.  Hierdurch  kann  das  Griffteil  ohne  weitere,  zusätzliche  Mittel  am  Gehäuse  festgelegt  werden,  wobei 
das  Anschlußkabel  gleichfalls  platzsparend  aufgehoben  ist.  In  Betriebsstellung  wird  das  Griffteil  durch  geeig- 
nete  Federn  oder  Verriegelungen  am  Gehäuse  fixiert. 

45  Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  an  Hand  der  Figuren  näher  beschrieben. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  des  Haartrockners  In  Betriebsstellung, 
Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  das  Griffteil  des  Haartrockners  entlang  der  Schnittlinie  A-Ader  Fig.  1, 
Fig.  3  eine  Seitenansicht  des  Haartrockners  in  der  Transportstellung, 

50  Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  den  Haartrockner  entlang  der  Schnittlinie  B-B  der  Fig.  3. 
In  den  Figuren  sind  gleiche  Teile  mit  gleichen  Bezugsziffern  gekennzeichnet.  Ein  Haartrockner  1  0  besteht 

aus  einem,  insbesondere  rohrförmigen  Gehäuse  12,  in  welchem  die  nicht  dargestellten  Elemente  zur  Erzeu- 
gung  eines  Warmluftstromes  angeordnet  sind.  Die  Außenform  des  Gehäuses  12  ist  hier  kreisrund  und  konisch 
dargestellt.  Auch  andere  Formen  sind  üblich.  Bei  herkömmlichen  Haartrocknern  bestehen  diese  Elemente  aus 

55  einem  mit  Netzstrom  betriebenen  Gebläse  und  einer  stromabwärts  von  dem  Gebläse  angeordeneten  elektri- 
schen  Heizung.  Allerdings  kann  die  Heizung  auch  als  Gasbrenner  ausgebildet  sein  und  das  Gebläse  netzun- 
abhängig  betrieben  werden.  Im  letztgenannten  Fall  handelt  es  sich  um  einen  autarken  Haartrockner,  der  un- 
abhängig  von  dem  Vorhandensein  eines  Netzanschlusses  betreibbar  ist  und  besonders  vorteilhaft  auf  Reisen 
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bzw.  allgemein  außer  Haus  Anwendung  findet.  Wesentlich  für  die  Erfindung  ist  jedoch  die  Ausgestaltung  eines 
Griffteils  14,  welches  mittels  eines  Gelenks  26  mit  dem  Gehäuse  12  des  Haartrockners  10  verbunden  ist.  Über 
das  Gelenk  26  läßt  sich  das  Griffteil  14  relativ  zum  Gehäuse  12  verschwenken.  Wie  auch  bei  herkömmlichen 

5  Reisehaartrocknern  beschrieben,  kann  das  Griffteil  14  von  einer  Betriebsstellung  (Fig.  1)  in  eine  Transport- 
stellung  (Fig.  3)  verschwenkt  werden.  Nach  der  Erfindung  besteht  das  Griffteil  14  aus  mehreren  Griffschalen 
16,  18,  20,  die  über  Scharniermittel  22,  24  miteinander  verbunden  sind.  Obwohl  grundsätzlich  ein  Aufbau  des 
Griffteils  14  aus  zwei  zueinander  verschwenkbaren  Griffschalen  ausreichend  ist,  um  die  prinzipiellen  Vorteile 
einer  derartigen  Konstruktion  auszunutzen,  ist  im  Ausführungsbeispiel  ein  dreiteiliger  Aufbau  des  Griff  teils  14 

10  vorgesehen.  Fig.  2  zeigt,  daß  die  drei  Griffschalen  in  Betriebsstellung  einen  stabilen  Hohlkörper  bilden.  Das 
Griffteil  14  besteht  aus  einer  inneren  Griffschale  16,  an  die  sich  jeweils  eine  äußere  Griffschale  18  und  20  an- 
schließt.  Die  einzelnen  Griffschalen  16,  18,  20  sind  untereinander  über  Scharniermittel  22,  24  gelenkig  ver- 
bunden.  Die  Scharniermittel  können  als  herkömmliche  Scharniere  (gebohrt,  gerollt  oder  gespritzt),  als  Feder- 
scharniere  oder  auch  als  Filmscharniere  ausgebildet  sein,  wobei  die  Ausbildung  als  Filmscharnier  eine  beson- 

15  ders  günstige  Fertigungstechnik  des  Griffteils  14  zuläßt,  wenn  die  Griffschalen  16,  18,  20  durch  Spritzgießen 
gemeinsam  hergestellt  werden.  Das  Vorsehen  entsprechender  Rückstellkräfte  durch  Federmittel,  z.B.  derart, 
daß  die  einzelnen  Griffschalen  16,  18,  20  sich  in  der  Betriebsstellung  (Fig.  1)  des  Haartrockners  zueinander 
gemäß  der  in  Fig.  2  dargestellten  geschlossenen  Form  anordnen,  ist  allgemein  bekannt  und  bedarf  vorliegend 
keiner  näheren  Erläuterung.  Die  einzelnen  Griffschalen  16,  18,  20  sind  als  Platten  einer  vorgegebenen  Wand- 

20  stärke  ausgebildet  und  weisen  bezüglich  einer  Längsmittelachse  des  Griffteils  14  eine  konkave  Krümmung 
auf.  Dabei  nimmt  der  Krümmungsradius  der  Griffschalen  16,  18,  20  bevorzugt  solche  Werte  an,  die  in  etwa 
dem  Krümmungsradius  des  insbesondere  rohrförmigen  Gehäuses  12  entsprechen  oder  etwas  größer  sind 
(Fig.  4).  In  der  Betriebsstellung  bilden  die  Griffschalen  16,  18,  20  einen  gestreckten  Hohlkörper  mit  einem  im 
wesentlichen  dreieckigen  Querschnitt,  wobei  die  Seiten  des  Dreiecks  durch  Kreisbögen  der  beschriebenen 

25  Krümmung  gebildet  werden.  Neben  einem  dreischaligen  Aufbau  des  Griffteils  14  ist  natürlich  auch  ein  zwei- 
schal  iger  oder  mehrschal  iger  Aufbau  möglich.  Die  spezielle  Wahl  der  Anzahl  der  Griffschalen  ist  den  speziellen 
Erfordernissen  im  Einzelfall  anzupassen.  Der  konstruktive  Aufbau  des  Griffteils  14  stellt  immer  einen  Kom- 
promiß  dar  zwischen  einerseits  einer  guten  Handhabbarkeit  des  Griffteils  14  in  der  Betriebsstellung  und  an- 
dererseits  einer  optimalen  Anpassung  des  Griffteils  14  an  das  Gehäuse  12  in  der  Transportstellung.  Insbe- 

30  sondere  dann,  wenn  das  Gehäuse  12  keinen  kreisförmigen  Querschnitt  aufweist,  kann  ein  anderer  Griffscha- 
lenaufbau  als  der  des  Ausführungsbeispiels  vorteilhaft  sein.  Derartige  Abwandlungen  liegen  jedoch  in  Kennt- 
nis  dieser  Erfindung  im  Rahmen  des  Fachkönnens  des  Durchschnittsfachmannes  und  brauchen  daher  nicht 
näher  beschrieben  werden.  In  Betriebsstellung  wird  das  Griffteil  14  durch  geeignete  Federn,  die  mit  dem  Ge- 
lenk  26  verbunden  sind,  oder  durch  Verriegelungen  am  Gehäuse  12  fixiert. 

35  Um  den  Haartrockner  1  0  von  der  Betriebsstellung  in  die  Transportstellung  zu  überführen,  werden  die  ein- 
zelnen  Griffschalen  16,  18,  20  aus  der  geschlossenen  zylinderförmigen  Stellung  (Fig.  2)  gegen  etwaige  vor- 
handene  Rückstell  kräfte  der  Scharniermittel  22,  24  auseinander  geklappt  und  um  das  Gelenk  26  an  eine  Au- 
ßenwand  des  Gehäuses  12  geschwenkt.  Durch  die  Wahl  einer  entsprechenden  Anzahl  und  einer  der  Form- 
gebung  der  Außenwand  des  Gehäuses  12  angepaßten  Krümmung  der  einzelnen  Griffschalen  16,  18,  20 

40  schmiegt  sich  das  Griff  teil  14  als  gekrümmte  Wand  der  Außenwand  bzw.  einem  Außenwandabschnitt  des  Ge- 
häuses  12  an  (Fig.  4).  Durch  diese  konstruktive  Gestaltung  des  Griffteils  14  wird  eine  erhebliche  Verringerung 
des  Volumens  des  Haartrockners  10  In  der  Transportstellung  erreicht.  Das  Griffteil  14  kann  in  der  Transport- 
stellung  durch  nicht  dargestellte  Rastmittel  am  Gehäuse  12  festgelegt  werden.  Eine  besonders  vorteilhafte  Art 
der  Festlegung,  insbesondere  für  elektrisch  betriebene  Haartrockner,  läßt  sich  dadurch  erreichen,  daß  das  An- 

45  schlußkabel  des  Haartrockners  in  der  Transportstellung  um  das  Gehäuse  12  einschließlich  des  angelegten 
Griffteils  14  gewickelt  wird.  Dabei  kann  das  Kabel  vorteilhaft  durch  ein  Band  mit  Klettverschluß  fixiert  werden. 

Insgesamt  gesehen  ermöglicht  der  Aufbau  des  Griffteils  14  aus  wenigstens  zwei  Elementen,  die  relativ 
zueinander  schwenkbar  sind,  ein  äußerst  raumsparendes  Transportieren  des  Haartrockners  und  eine  dennoch 
gute  Handhabung  des  Gerätes  im  Betrieb. 

50 

Patentansprüche 

1.  Haartrockner  (10)  mit  einem  Gehäuse  (12)  und  einem  Griffteil  (14),  das  mit  dem  Gehäuse  (12)  mittels 
55  eines  Gelenks  (26)  verbunden  und  von  einer  Betriebsstellung  in  eine  Transportstellung  schwenkbar  ist, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Griffteil  (14)  aus  wenigstens  zwei  Elementen  besteht,  die  relativ  zu- 
einander  schwenkbar  sind. 

2.  Haartrocknernach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Griff  teil  (14)  aus  mehreren  Griffschalen 

3 
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(16,  18,  20)  besteht,  die  mittels  Scharniermitteln  (22,  24)  miteinander  verbunden  sind. 

3.  Haartrocknernach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Transportstellung  die  Innenkontur 
5  der  Griffschalen  (16,  18,  20)  der  Außenkontur  des  Gehäuses  (12)  entspricht. 

4.  Haartrockner  nach  wenigstens  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Griffschalen  (16,  18,  20)  in  der  Transportstellung  in  etwa  in  Form  einer  gekrümmten  Wand  zueinander 
angeordnet  sind,  die  sich  einem  Außenwandabschnitt  des  Gehäuses  (12)  anschmiegt. 

10 5.  Haartrockner  nach  wenigstens  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Griffschalen  (16,  1  8,  20)  in  der  Betriebsstellung  in  etwa  in  Form  eines  gestreckten  Hohlkörpers  zueinander 
angeordnet  sind,  der  von  der  Hand  des  Benutzers  umfaßbar  ist. 

6.  Haartrockner  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  gestreckte  Hohlkörper  eine  im  wesent- 
15  liehen  mehreckige,  insbesondere  dreieckige  Querschnittsform  aufweist,  deren  Seiten  durch  Kreisbögen 

gebildet  werden. 

7.  Haartrockner  nach  wenigstens  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Griffschalen  (16,  18,  20)  um  mindestens  eine  ihrer  Längskanten  zueinander  schwenkbar  angeordnet  sind. 

20 
8.  Haartrockner  nach  wenigstens  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Griffschalen  (16,  18,  20)  miteinander  mittels  Filmscharnieren  verbunden  sind. 

9.  Haartrockner  nach  wenigstens  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
25  Anschlußkabel  des  Haartrockners  (10)  in  Transportstellung  um  das  Gehäuse  (12)  einschließlich  der  an- 

gelegten  Griffschalen  (16,  18,  20)  wickelbar  ist. 

1  0.  Haartrockner  nach  wenigstens  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Kabel  in  Transportstellung  durch  ein  Band  mit  Klettverschluß  festgehalten  wird. 

30 

Claims 

1.  Ahairdryer  (10)  having  a  housing  (12)  and  a  handle  member(14)  that  is  connected  with  the  housing  (12) 
35  by  means  of  a  joint  (26)  and  is  pivotal  from  an  operating  position  into  a  storage  position,  characterized  in 

that  the  handle  member  (14)  is  comprised  of  at  least  two  elements  that  are  pivotal  relative  to  each  other. 

2.  The  hairdryeras  claimed  in  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  handle  member(14)  is  comprised  of  several 
handle  Shells  (16,  18,  20)  which  are  interconnected  by  hinge  means  (22,  24). 

40  3.  The  hairdryeras  claimed  in  Claim  1  or  Claim  2,  characterized  in  that  in  the  storage  position  the  inner  con- 
tour  of  the  handle  Shells  (16,  18,  20)  corresponds  to  the  outer  contour  of  the  housing  (12). 

4.  The  hairdryeras  claimed  in  at  least  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  in  the  storage  pos- 
ition  the  relative  arrangement  of  the  handle  Shells  (16,  18,  20)  is  approximately  in  the  form  of  a  curved 

45  wall  resting  snugly  against  an  outer  wall  section  of  the  housing  (12). 

5.  The  hair  dryer  as  claimed  in  at  least  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  in  the  operating 
Position  the  relative  arrangement  of  the  handle  Shells  (16,  18,  20)  is  approximately  in  the  form  of  an  ex- 
tended  hollow  body  which  is  adapted  to  be  clasped  by  the  user's  hand. 

50 
6.  The  hair  dryer  as  claimed  in  Claim  5,  characterized  in  that  the  extended  hollow  body  is  of  a  substantially 

polygonal,  in  particular  triangulär,  cross  section,  with  sides  which  are  formed  by  the  arcs  of  a  circle. 

7.  The  hair  dryer  as  claimed  in  at  least  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  handle  Shells 

55  (16,  18,  20)  are  arranged  to  be  pivotal  relative  to  each  other  aboutat  least  one  of  theirlongitudinal  edges. 

8.  The  hair  dryer  as  claimed  in  at  least  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  handle  Shells 
(16,  18,  20)  are  interconnected  by  means  of  film  hinges. 
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9.  The  hairdryeras  claimed  in  at  least  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  in  the  storage  pos- 
ition  a  power  cord  of  the  hair  dryer  (10)  is  capable  of  being  wrapped  around  the  housing  (12)  including 
the  handle  Shells  (16,  18,  20)  resting  thereagainst. 

10.  The  hairdryeras  claimed  in  at  least  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  in  the  storage  pos- 
ition  the  cord  is  held  in  position  by  a  tape  having  a  Velcro-type  fastener. 

Revendications 

1.  Seche-cheveux  (10)  constitue  d'un  boTtier  (12)  etd'une  poignee  (14)  quiestrelieeau  boTtier  (12)  au  moyen 
d'une  articulation  (26)  et  qui  peut  etre  pivotee  d'une  position  de  fonctionnement  en  une  position  de  trans- 
port,  caracterise  en  ce  que  la  poignee  (14)  est  constituee  d'au  moins  deux  elements  qui  peuvent  etre  pi- 
votes  Tun  par  rapport  ä  l'autre. 

2.  Seche-cheveux  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  poignee  (14)  est  constituee  de  plusieurs 
Plaques  de  poignee  (16,  18,  20)  qui  sont  reliees  l'une  ä  l'autre  par  des  moyens  ä  charnieres  (22,  24) 

3.  Seche-cheveux  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  qu'en  position  de  transport,  le  contour 
interieurdes  plaques  de  poignee  (16,  18,  20)  correspond  au  contour  exterieur  du  boTtier  (12). 

4.  Seche-cheveux  selon  au  moins  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'en  position 
de  transport,  les  plaques  de  poignee  (16,  18,  20)  sont  disposees  l'une  par  rapport  ä  l'autre  approximati- 
vement  sous  la  forme  d'une  paroi  courbee  qui  epouse  la  forme  d'un  troncon  de  paroi  exterieure  du  boTtier 
(12). 

5.  Seche-cheveux  selon  au  moins  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'en  position 
de  fonctionnement,  les  plaques  de  poignee  (16,  18,  20)  sont  disposees  l'une  par  rapport  ä  l'autre  approxi- 
mativement  sous  la  forme  d'un  corps  creux  allonge  qui  peut  etre  entoure  par  la  main  de  l'utilisateur. 

6.  Seche-cheveux  selon  la  revendication  5,  caracterise  en  ce  que  le  corps  creux  allonge  presente  en  section 
transversale  une  forme  sensiblement  polygonale,  en  particulier  triangulaire,  dont  les  cötes  sont  formes 
par  des  arcs  de  cercle. 

7.  Seche-cheveux  selon  au  moins  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  plaques 
de  poignee  (16,  18,  20)  sont  disposees  de  maniere  pivotable  l'une  par  rapport  ä  l'autre  autourd'au  moins 
un  de  leur  cötes  longitudinaux. 

8.  Seche-cheveux  selon  au  moins  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  plaques 
de  poignee  (16,  18,  20)  sont  reliees  l'une  ä  l'autre  au  moyen  de  charnieres  en  feuille. 

9.  Seche-cheveux  selon  au  moins  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'en  position 
de  transport,  un  cäble  de  raccordement  du  seche-cheveux  (10)  peut  etre  enroule  autour  du  boTtier  (12), 
y  compris  les  plaques  de  poignee  (16,  18,  20)  qui  y  sont  appliquees. 

10.  Seche-cheveux  selon  au  moins  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'en  position 
de  transport,  le  cäble  est  maintenu  par  un  ruban  ä  fermeture  par  accrochage. 
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