
Wer kennt das nicht? 

Widerspenstiges und glanzloses Haar ohne 
Sprungkraft und Volumen – vor allem nach der 

Wäsche!  
Auch dem Chefentwickler für 

Haushaltskleingerätetechnik im Hause 

Winkelmann Ulli Winkelmann bereitete der 
wöchentliche Kampf mit seinem Haupthaar 

schon lange keinen Spaß mehr. „Auch wenn es 
nach Haarspalterei klingt, aber der Fön ist 

schuld an dieser Misere. Ich lasse mir von 
meinem Fön nicht vorschreiben, wie ich mein 

Haar zu tragen habe! Es muss eine völlig neue 
Generation von Haartrocknern entwickelt 

werden! Einen Fön, wie wir Haupthaarträger ihn 
brauchen, gibt es wahrscheinlich im gesamten 

Universum nicht! Einem mittelständischen 
Betrieb für die Entwicklung und den Vertrieb 

von Haushaltkleingerätetechnik würde ein 
solches Produkt völlig neue Märkte eröffnen 

und die Menschheit von einem nicht zu 

unterschätzenden Problem befreien.“ 
 

Winkelmann raufte sich nicht länger die Haare, 
sondern schloss die Tür zum Entwicklungslabor 

von innen ab und stellte sich dem haarigen 
Problem. 
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Ulli Winkelmann, Chefentwickler im Haus für 
Haushaltkleingerätetechnik Winkelmann ist sichtlich 

zufrieden mit seiner Neuentwicklung  
FutureFön. „Darauf hat das Universum gewartet!“ 

freut sich Marketingleiter Ulli Winkelmann. 
Auch Kundenbetreuer U. Winkelmann schwärmt: 
„Bisher nur positive Rückmeldungen.“ 



Eine Erfolgsgeschichte  
 
Es begann in einer kleinen Werkstatt irgendwo am Rande der Stadt 

Sprockhövel. 
Da Winkelmann ein Chefentwickler mit Haut 
und Haaren ist,  begab er sich sofort an die 
Lösung des Problems. Es wurde gebohrt, 
gesägt, gehämmert, gefeilt und geschliffen, 
bis der erste Prototyp der Reihe 

getestet werden konnte.  
Winkelmann wurde bei seiner Entwicklungsarbeit nur von einem Ziel geleitet: 
Es sollte der ultimative, leistungsstärkste, aber zugleich der schonendste 
Haartrockner des Universums werden. Vielen mag dies an den Haaren 
herbeigezogen scheinen, aber das Ergebnis wird 
am Ende alle überzeugen. Wir hatten das große 
Glück, den Meister bei seiner Arbeit mit dem 

Fotoapparat begleiten zu dürfen. Verschaffen Sie sich einen Eindruck, wie in 
seiner bescheidenen Werkstatt aus supermodernen Verbundstoffen in Einheit 
mit durchdachter Technik die Tür zu einem neuen Universum des 
Haartrocknens aufgestosen wird. 

 
Natürlich gab es hin und wieder 
Rückschläge. 
So ist das Problem der fehlenden 
Isolierung (es musste Isolierband 
gespart werden) bis heute nicht 
endgültig gelöst. 
  
  
 
 

Der erste Test des fand unter strengen Sicherheitsauflagen statt. Niemand konnte die 
Leistungsmerkmale des Geräts (bitte nicht mit „Der Gerät“ verwechseln!) berechnen, da der IonBoost zuvor 
noch nie eingesetzt wurde.  Das 
Ergebnis war selbst für  den mit allen Haarwassern gewaschenen 

Erfinder eine faustdicke 
Überraschung. 
 
 
 
 
 
 
 



Das Produkt                        
 

Die Arbeit hat sich gelohnt. Der wurde bis zur Serienreife getestet und optimiert und 
wird in Kürze  im Handel erhältlich sein. 

Auf kleine, aber feine technische Besonderheiten seines neuartigen 
Haartrockners ist  Winkelmann besonders stolz.  
Zum einen ist es das besonders schicke Design, welches die Kraft des IonBoosters 
ebenso widerspiegelt wie die Farbe der speziellen Kleidung, die in den 
sogenannten Reinst-Räumen  bei der Entwicklung hochempfindlicher 
Mikroelektronik getragen werden muss. 
Zum anderen sind es die in ihrer Anzahl wohldimensionierten und aerodynamisch  

ausgeklügelten Lufteinlassöffnungen auf der Rückseite von  
sowie das spezielle Schutzgitter aus einer Chromvanadiumlegierung, das ein 
Einsaugen in den Haartrockner verhindert, wenn bei der Inbetriebnahme 
versehentlich nicht auf richte Polung geachtet wurde. 

  
 
Für das bereits erwähnte Problem der mangelhaften Isolation stromführender Leitungen bittet Winkelmann 
alle technisch versierten Mitmenschen um  Lösungsvorschläge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kundenmeinungen              
„Jetzt sind meine Haare schön.  
Das verdanke ich dem FutureFön!“ 
    
    
„Das Haarergebnis dieses FutureFöns ist einfach fantastisch!“ 
 
 
 
„Ob Locken, Glätten, Volumen, Glanz 
oder Farbe, der FutureFön kann einfach 
alles! Es ist unglaublich, so etwas habe 
ich noch nie zuvor gesehen!“ 
 
 
 

„Er besticht durch sein geniales Design, die einfache 
Handhabung und ein perfektes Stylingergebnis, sowohl bei 
Volumen, als auch bei Glanz und Farbe!“ 
 

 
 
„Motor und Gebläse sind einfach perfekt aufeinander 
abgestimmt! Er verdient als einziger die Note ‚Sehr gut’ in der 
Funktion und die beste Note beim Frisieren!“ 
 
 
 
„Nicht nur für die Damenwelt das 
perfekte Gerät für perfekte Haare! Auch 
ich habe ihn bereits getestet und war 
noch nie glücklicher!“  
 
 
 

„Sehen, kaufen, mitnehmen!“ 
 
„Seit ich den FutureFön habe brauche ich weder Kamm noch 

Bürste!“ 
 
„Er macht die Haare einfach so gesund und geschmeidig!“ 
 
 
„Oft verschlafe ich morgens und habe nur wenig Zeit meine 
Mähne zu bändigen. Früher kam ich deswegen oft zu spät. Seit 
ich den FutureFön habe hat sich mein Leben von jetzt auf 
gleich verändert. Binnen kürzester Zeit trocknet und bändigt 
er meine Haare mit einem supertollen Ergebnis! Und das 
Glanzfinish ist einfach fantastisch!“ 


