BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTION

DE
REINIGUNG IST DER ERSTE WICHTIGE SCHRITT BEI DER GESICHTSPFLEGE
LIFTMEE BRUSH entfernt den Schmutz effektiv von Ihrer Haut und macht sie weicher.

Machen Sie den Test:

Markieren Sie Ihren

Geben Sie nun das Reinigungs-

Das Ergebnis ist ein frisches

Handrücken mit wasserfesten

produkt auf Ihre LIFTMEE BRUSH

und sanftes Hautgefühl.

Schminkstiften.

und starten die Reinigung. Durch
10.000 sanfte Vibrationen pro
Minute wird Ihre Haut porentief
gereinigt.

LIFTMEE BRUSH

BATTERIE- UND BÜRSTENKOPF WECHSEL

Mit 10.000 Schwingungen pro Minute regt die LIFTMEE BRUSH nicht nur die Mikrozirkulation der Haut an, zusätzlich

Zum Erneuern des Bürstenkopfes halten Sie Bürstenkopf und Bürstenkörper im weißen Bereich fest und drehen beide

reinigen über 50.000 feine Reinigungsborsten die Haut porentief und zaubern einen strahlend frischen Teint.

Elemente gegeneinander. Dann können Sie den gelösten Bürstenkopf wechseln.

• Einfache Anwendung

• In nur einer Minute porentief reine Haut & ein frischer strahlender Teint

• Gründlicher als die manuelle Gesichtsreinigung

• Austauschbarer Bürstenkopf

• Entfernt selbst hartnäckige Schminkrückstände

• Wasserdicht

ANWENDUNG
1.

Entfernen Sie Augen- und Lippen-Make up

2.

Feuchten Sie den Bürstenkopf gut an

3.

Geben Sie eine haselnussgroße Menge Reinigungsprodukt auf den Bürstenkopf

4.

Drücken Sie den Startknopf und massieren Sie mit kreisenden Bewegungen sanft die zu reinigenden Bereiche
(Gesicht, Hals und Dékolleté)

5.

Anschließend spülen Sie Ihr Gesicht mit klarem Wasser wieder ab

6.

Abschließend pflegen Sie Ihre Haut wie gewohnt

7.

Nach dem Gebrauch reinigen Sie die Bürste mit lauwarmen Wasser

Zum Wechseln der Batterie halten Sie Bürstenkopf in Höhe des Startknopfes und den Bürstenkörper im blauen
Bereich fest und drehen beide Elemente gegeneinander. Nun können Sie die leere Batterie aus dem Batteriefach
entfernen und eine neue Batterie einlegen.
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CLEANSING IS A VERY IMPORTANT FIRST STEP
LIFTMEE BRUSH removes grime and make up efficiently from your skin and makes it softer.

Cleaning ability test:

Highlight back of your hand with

Now enter the cleaning product

The result is a fresh and soft

water-resistant make-up pencils.

on your LIFTMEE BRUSH and

skin feeling.

start cleaning. By 10.000 gentle
vibrations per minute your skin is
purified deep into the pores.

LIFTMEE BRUSH

CHANGING OF BATTERY AND BRUSH HEAD

Thanks to its 10.000 vibrations per minute the LIFTMEE BRUSH stimulates the skin’s microcirculation while 50.000

For renewing the brush’s head hold the brush head and brush body on the white areas as shown and twist both

fine cleansing bristles cleanse the skin pore-deep and give the skin a radiant and fresh complexion.

elements against each other. Then you can change the brush’s head.

• Easy to use

• Pore-deep cleansing and a radiant fresh complexion within just a single minute

• Cleanses even hard to remove make up residues

• Changeable brush head

• More through than a manual facial cleansing

• Waterproof

ENG

INSTRUCTIONS
1.

Remove your eye and lip make up

2.

Moisten the head of the brush

3.

Put a small amount of your cleansing product on the brush’s head

4.

Press the start button and massage the skin area (face, neck and décolleté) in circulating movements

5.

Finally rinse thoroughly with water

6.

Put on your usual daily skin care

7.

Please clean the device after each use with lukewarm water

For changing the battery hold the brush’s head on the level of the start button while holding the brush’s body in the blue
area and twist both elements against each other. Now you can remove the empty battery of the battery compartment and
replace with a new one.

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Stromversorgung: Batterie (AAA)
Vibrationsfrequenz: 10.000 vpm
Produktgröße: 150 x 30 50 mm
Gewicht: 65 g

Power supply: Batterie (AAA)
Vibration frequency: 10.000 vpm
Product size: 150 x 30 50 mm
Weight: 65 g

