
 

 

 

 

 

 

Anweisung zur Sonde: 

1.Peeling Aufsatz:  

Peeling entfernt die abgestorbene 

Haut sanft und effektiv, hellt die 

Haut auf und macht sie zart. 

2.Runder Aufsatz (groß) - stärkere 

Saugleistung:  

Mit starker Adsorptionsfähigkeit 

entfernt es leicht Mitesser und 

Akne, strafft die Haut. Verwenden 

Sie es nicht im Augenbereich. 

3.Runder Aufsatz (klein) - geringere 

Saugleistung:  

Geeignet für die Entfernung von 

Mitessern in der Nasenregion. 

Anwendung in empfindlicheren 

Hautbereichen  

 

4.Ovaler Aufsatz (unterstützt 

Verringerung von Falten)   

Es strafft Ihre Haut, verleiht ihr 

Vitalität und Flexibilität und hilft, 

die Faltenbildung durch sanftes 

kurzes Absaugen zu verringern, 

feine Linien auszublenden, die Haut 

jünger zu machen. 

 

Anwendung: 

1.Um die Poren vor 

der Anwendung zu 

öffnen und die Haut zu 

entspannen bietet sich 

ein warmes Handtuch, 

ein Gesichtsdampfer 

oder ein warmes Bad 

an. 

2. Wählen Sie den 

gewünschten Aufsatz 

aus und setzen Sie 

diesen auf. Beginnen 

Sie die Anwendung bei 

niedriger Intensität 

(Saugkraft) und erhö-

hen diese bei Bedarf. 

Bewegen Sie das Gerät 

in langsamen Bewe-

gungen. 

3. Bewegen Sie 

das Gerät nicht in 

schnellen Bewegung-

en hin und her. Achten 

Sie bitte darauf, dass 

Gerät nicht längere 

Zeit an der gleichen 

Stelle zu halten (3 

Sek.), da die starke 

Saugkraft die Haut 

quetschen kann. Bei 

erstmaliger Verwen-dung wird eine 

max. Anwendungs-dauer von max. 

1-2 Minuten emp-fohlen. 

4. Bitte nutzen Sie nach der 

Anwendung ein kaltes Handtuch 

oder eine kalte Maske um die Poren 

zu minimieren und tragen Sie nach 

der Verwendung des "Mittesserauf-

satzes" ein Gesichtspflegemittel auf. 

Vorsichtsmaßnahmen: 

1. Achten Sie bitte vor der Nutzung 

des Gerätes darauf, dass Ihre Hände 

trocken sind um somit einen 

Schaden an dem Gerät durch 

Wasser oder andere Flüssigkeiten, 

welche in das Gerät gelangen 

könnten  und somit zu einem 

Schaden führen könnten 

vorzubeugen. 

2. Vergewissern Sie sich vor der 

Nutzung, dass der Schwamm 

trocken ist und richtig eingesetzt 

wurde und dass er keine 

Flüssigkeiten (Wasser, etc.) 

aufnimmt, da dass Gerät ansonsten 

nicht ordnungsgemäß 

funktionieren kann. 

3. Reinigen Sie die Maschine nicht 

mit Wasser. 

4. Dieses Produkt ist nicht geeignet 

für Körperteile an denen eines oder 

mehrere folgender Eingriffe 

vorgenommen wurde: plastische 

Chirurgie, Rhinoplastik und andere 

Schönheitschirurgische Eingriffe. 

Des Weiteren ist es nicht geeignet 

für Nutzung durch schwangere 

Frauen und Menschen mit 

Bedienungsanleitung Porenreiniger 



Herzerkrankungen und es wird in 

diesen Fällen Davon abgeraten! 

5. Sollte es zu leichten 

Blutergüssen kommen, so möchten 

wir darauf hinweisen, dass es in den 

ersten 2 Tagen der Anwendung 

völlig normal ist, dass etwaige 

leichte Blutergüsse zustande 

kommen können. Ihre Haut wird 

sich später wieder normalisieren. 

 


