
•	 Professionelles	Peeling	der	Gesichtshaut

•	 Aktivierende	Unterdruckmassage

•	 Für	ein	spürbar	verbessertes	Hautbild		
durch	verfeinerte	Poren
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Unsere 

Schönheit

Unser Beurer

Schön und gepflegt  

mit dem Beurer Beauty 

Produktsortiment

Professionelle 
Mikrodermabrasion

FC 76 - Mikrodermabrasion
Das	FC	76	ist	ein	handliches	Mikrodermabrasions-
gerät,	das	sich	leicht	auch	auf	Reisen	mitnehmen	
lässt.

•	 2-fach	Wirkung: Revitalisierendes Peeling und  
aktivierende Unterdruckmassage

•	 2	Intensitätsstufen zur individuellen Anpassung an  
Ihren Hauttyp

•	 Kontrollleuchte

•	 3	hochwertige	Aufsätze mit Saphirbeschichtung

•	 Inkl.	20	Ersatzfilter

•	 Nachkauf	der	Ersatzfilter	möglich

BEsoNdErE	MErKMalE:

•	 Handlich	und	leicht	zu	
transportieren

•	Moderne	Farbgebung

FC	100	Pureo	derma	Peel
Das	FC	100	 ist	ein	Profigerät	 für	die	Heimanwen-
dung	und	bietet	mit	seinen	5	Intensitätsstufen	und	
3	 hochwertigen	 Aufsätzen	 eine	 optimale	 Anpas-
sung	an	Ihren	persönlichen	Hauttyp.

•	 2-fach	Wirkung:	revitalisierendes	Peeling	und	 
aktivierende Unterdruckmassage

•	Profistation für die einfache und sichere Anwendung  
zu Hause

•	 5	Intensitätsstufen zur individuellen Anpassung an  
Ihren Hauttyp

•	 Beleuchteter	Öffnungs-schalter

•	 Kontrollleuchte

•	 3	hochwertige	Aufsätze mit Saphirbeschichtung

•	 Integrierter	spiegel

•	 Inkl.	20	Ersatzfilter

•	 Nachkauf	der	Ersatzfilter	möglich

BEsoNdErE	MErKMalE:

•	Profistation für die  
Anwendung zu Hause

•	 5	Intensitätsstufen

•	 Integrierter	Spiegel

die	aus	dem	 
Kosmetikinstitut	bekannte	
Technologie endlich zu Hause!
die	Mikrodermabrasion	 für	 das	 professionelle	 Peeling	 der	
Gesichtshaut	mit	dem	Beurer	FC	100	und	dem	FC	76	end-
lich	zu	Hause	anwendbar.	

Ein	 spürbar	 verbessertes	 Hautbild	 durch	 verfeinerte	 
Poren,	ein	strafferes	und	gesünderes	Hautgefühl	–	und	das	
alles in gewohnter Umgebung zu Hause ohne einen Besuch 
im	Kosmetikinstitut.

well known from the 
cosmetic studio

bekannt aus dem Kosmetik
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Sie haben Interesse? Wir beraten Sie gern!

BeUReR	GeSICHtSPFleGe-SeRIe:	

A.	Gesichtsreinigungsbürsten
Mit den wasserfesten Gesichtsbürsten können Sie nicht nur sanft und gründ-
lich	 Ihre	 Gesichtshaut	 reinigen,	 sondern	 auch	 gleichzeitig	 die	 durchblutung	
anregen.	 Neben	 unterschiedlichen	 Funktions-	 und	 Geschwindigkeitsstufen	
verfügen einzelne Gesichtsbürsten über verschiedene Bürstenaufsätze für eine 
individuelle	reinigung.	

B.	Mikrodermabrasion
die	Geräte	FC	100	Pureo	derma	Peel	und	FC	76	ermöglichen	ein	professionel-
les	Gesichtspeeling	auf	Basis	der	Mikrodermabrasionstechnik.	dabei	werden	
mit Hilfe hochwertiger saphirbeschichteter Aufsätze sanft überschüssige Haut-
partikel	abgetragen	und	durch	modernste	Vakuumtechnik	die	Hautbeschaffen-
heit	 spürbar	 verbessert,	 die	durchblutung	 gefördert	 und	 die	 Zellerneuerung	
angeregt.

C.	Gesichtssauna
die	anwendung	der	Ionen-Gesichtssauna	FC	72	bietet	eine	ideale	Grundlage	
für	die	schönheitspflege	im	Gesicht.	der	belebende	dampf	steigert	die	durch-
blutung	der	Haut,	Poren	werden	geöffnet	und	Verunreinigungen	können	besser	
beseitigt	werden.	

D.	Beleuchteter	Kosmetikspiegel
der	beleuchtete	Kosmetikspiegel	Bs	89	strahlt	mit	hellem	lEd	licht	und	be-
sitzt	eine	5-fache	Vergrößerung	und	3-fache	dimmfunktion.	der	spiegel	kann	
einfach	und	komfortabel	über	schrauben	an	der	Wand	montiert	werden.

a.	FC	45,	FC	65,	FC	95 B.	FC	76,	FC	100 C.	FC	72 d.	Bs	89

Beurer	GmbH.	Postfach	1427.	89004	Ulm.	söflinger	straße	218.	89077	Ulm.	Germany.	Tel.	+49	731/39	89-0.	
Fax.	 +49	 731/39	 89-139.	 vertrieb@beurer.de	 www.beurer.com.	 www.beurer-gesundheitsratgeber.de	



Mikrodermabrasion für  
ein verfeinertes Hautbild
Täglich	wird	unsere	Haut	beansprucht	z.B.	durch	Wetterein-
flüsse	 wie	 Wind	 und	 Kälte,	 UV-strahlung	 oder	 auch	 durch	
Kosmetika.	Mikrodermabrasionsgeräte	können	die	Hautstruk-
tur	durch	 ihr	sanftes	Peeling	verbessern.	Zusätzlich	wird	die	
Zellerneuerung	 angeregt,	 wodurch	 das	 Hautbild	 insgesamt	
feiner	und	glatter	erscheint.

Peeling und Unterdruckmassage 
Mit dem revitalisierenden Peeling werden überschüssige Haut-
partikel	sanft	entfernt	(abb.	1)	Zusätzlich	fördert	die	aktivieren-
de	 Unterdruckmassage	 die	 durchblutung	 und	 stimuliert	 die	
Zellerneuerung	(abb.	2)	

Aufsätze mit Saphirbeschichtung
Je nach Bedürfnis und Hauttyp gibt es drei hochwertige Aufsät-
ze.	der	aufsatz	mit	 feiner	Saphirbeschichtung ist für sensib-
le	Haut	besonders	gut	geeignet.	der	aufsatz	mit	rauer	Saphir-
beschichtung	 kann besonders gut zur intensiven Behandlung 
von	Problemzonen	genutzt	werden.	Mit	dem	Präzisionsaufsatz 
können	 kleine	 Flächen	 wie	 z.B.	 der	 Nasenbereich	 besonders	 
genau	behandelt	werden.

Einweg-Filter
Aus hygienischen Gründen sollten Sie vor jeder Anwendung 
den	 Filter	 wechseln.	 aufbewahrt	 werden	 diese	 in	 der	 prakti-
schen	 aufbewahrungs-Box	 (FC	 100).	 die	 Ersatzfilter	 können	
nachgekauft	werden.

Intensitätsstufen
Je nach Hauttyp kann der Anwender je nach Gerät aus bis zu 
5	 Intensitätsstufen	wählen	 (FC	 100).	 so	 kann	 noch	 präziser	
auf	die	Hautbeschaffenheit	eingegangen	werden	und	die	Be-
handlung	effektiv	gestaltet	werden.

Anwendungsbereiche
Achten Sie darauf, dass der behandelte Gesichtsbereich 
straff	 ist,	 während	 sie	 mit	 dem	 Handgerät	 über	 die	 Haut	 
fahren.	dies	errreichen	sie,	indem	sie	mit	der	freien	Hand	die	
Haut	nach	unten	oder	zur	seite	hin	straff	ziehen.

Stirn: Fahren Sie mit dem Handge-
rät langsam und gleichmäßig von der 
stirnmitte	nach	außen.	achten	sie	da-
rauf, dass keine Hautpartie mehrmals  
behandelt	wird.	

Schläfen: Fahren Sie mit dem Hand- 
gerät nach außen in Richtung Haar- 
ansatz.	Wiederholen	sie	dies	auf	der	 
linken	 und	 rechten	 seite	 der	 Nase.	 
Achten Sie darauf, dass das  
Gerät mindestens 1 cm Abstand von 
den	augen	hat.

Nase: Fahren Sie mit dem Handgerät 
vom	oberen	Nasenrücken	mittig	nach	 
unten.	Wiederholen	sie	 dies	 auf	 der	
linken	und	rechten	seite	der	Nase.	

Wangen: Fahren Sie mit dem Hand-
gerät	nach	außen	entlang	der	Wangen.	

Um den Mund: Fahren Sie mit dem  
Handgerät	 an	 der	 oberlippe	 von	 der	 
Mitte	aus	nach	links	und	rechts.	Fahren	 
Sie mit dem Handgerät von der Un-
terlippe aus links und rechts nach  
oben.	achten	sie	darauf,	dass	sie	die	
lippen	nicht	direkt	berühren!

In 5 SchrItten zum erfolg

Anwendungs-Ablauf  für ein 
professionelles Peeling der 
Gesichtshaut
Bevor Sie mit der Anwendung beginnen, achten Sie  
darauf, dass die Gesichtshaut sauber, trocken und frei von 
jeglichen	rückständen	wie	Puder,	Creme	oder	Make-up	ist.

• Platzieren Sie Ihren gewünschten Aufsatz auf der Spitze  
des	Handgeräts.

• Beginnen Sie die Anwendung zunächst auf der nied-
rigsten	 Intensitätsstufe.	 Platzieren	 sie	 das	 Handgerät	 
auf Ihrer Gesichtshaut und fahren Sie über die  
Gesichtshaut.	

• Achten Sie darauf, dass der behandelte Gesichtsbe-
reich	straff	ist,	während	sie	mit	dem	Handgerät	über	die	
Haut	fahren.	

• der	 anwendungsdruck	 sollte	 angenehm	 sein	 und	 
nicht	 schmerzen.	 Eine	 leichte	 rötung	 sollte	 nach	 
der	anwendung	zu	sehen	sein.

•	 Nach	 Wunsch	 können	 sie	 Ihre	 Gesichtsbehandlung	
fortsetzen	(	siehe	„Professioneller	ablauf	wie	im	Kosme-
tikstudio“)

1 2

Ist die Anwendung für jeden Hauttyp geeignet?
die	 Mikrodermabrasionsgeräte	 sind	 für	 alle	 Hauttypen	 
geeignet.	 sie	 können	 sowohl	 bei	 fettiger	 und	 trockener	 
Haut	als	auch	für	Mischhaut	verwendet	werden.

Ist die Technologie sicher?
sowohl	 das	 Pureo-derma	 Peel	 FC	 100	 als	 auch	 das	 
FC 76 arbeiten auf Basis der ungefährlichen Mikro- 
dermabrasionstechnik.	 dabei	 werden	 nur	 überschüssi-
ge Hautpartikel der obersten Hautschicht abgetragen,  
die	anderen	Hautschichten	werden	nicht	angegriffen.

Ist die Anwendung schmerzhaft?
die	 anwendung	 sollte	 sanft	 und	 schmerzfrei	 sein.	 
Bei sehr sensibler Haut kann es in seltenen Fällen zu  
einem	 leichten	 Brennen	 kommen.	 sollten	 sie	 während	 
der Anwendung dennoch Schmerzen verspüren,  
reduzieren	sie	die	Intensität.

Wie lange dauert eine durchschnittliche Behandlung?
die	dauer	einer	Behandlung	kann	je	nach	dem	zu	behan-
delnden	 Bereich	 variieren.	 Eine	 Komplettbehandlung	 im	 
Gesicht	dauert	ca.	20	Minuten.

Wie häufig sollte die Behandlung wiederholt werden?
Wir empfehlen, die Mikrodermabrasionsgeräte einmal  
pro Woche zu verwenden und zwischen den Behandlun-
gen	mindestens	 48	stunden	 zu	warten.	 Bei	 unempfind- 
licher	Problemhaut	kann	das	Gerät	auch	2x	wöchentlich	 
angewendet	 werden.	 die	 anwendung	 sollte	 zuvor	 
unbedingt	 getestet	 werden.	 Nach	 der	 anwendung	 die	 
Haut	vor	sonne	schützen.

Was ist nach einer Behandlung zu beachten?
Bevor Sie sich der Sonne aussetzen, verwenden Sie  
die ersten drei Tage nach einer Behandlung einen  
sonnenschutz.	 Führen	 sie	 die	 ersten	 drei	 Tage	 nach	 
einer	 Behandlung	 KEINE	 mechanischen/chemischen	
Peelings,	 Elektrolysen	 oder	 Gesichtsenthaarungen 
durch	 und	 verwenden	 sie	 keine	 Haarentfernungsmittel.	 
Make-Up können Sie nach der Behandlung sofort  
auftragen.

ProfI-technologIe  
für eIne eInfache anwendung

Gesichtspflege für glatte, 
geschmeidige Haut
die	Haut	ist	das	spiegelbild	Ihrer	seele.	Ein	ebenmäßiges,	glat-
tes Hautbild wirkt nicht nur klar und gepflegt, es schenkt Ihnen 
auch	sicherheit	und	ein	selbstbewusstes	auftreten.	Was	bisher	
nur	 im	Kosmetikstudio	möglich	war,	können	sie	sich	nun	dank	
des Beauty Sortiments von Beurer ganz einfach nach Hause ho-
len.	dabei	bleiben	keine	Wünsche	offen.

Professioneller Ablauf wie im Kosmetikstudio
Für eine optimale Gesichtspflege und Behandlung sorgt die 
Kombination	 aus	 Gesichtsreinigungsbürste,	 Mikrodermabra-
sionsgerät	und	Gesichtssauna.

SteP 1: Tägliche Gesichtsreiningung 

SteP 2: 1x pro Woche Mikrodermabrasion

SteP 3: Gesichtssauna

SteP 4:  Pflegeprodukte

Reinigen Sie ihr Gesicht täglich 
porentief mit einer Gesichtsreini-
gungsbürste.	Fahren	sie	anschlie-
ßend mit einem revitalisierenden 
Peeling	oder	einer	dampfbehand-
lung	fort.

Führen Sie 1x pro Woche ein revita-
lisierendes Peeling und eine aktivie-
rende	 Unterdruckmassage	 durch.	
da	 sie	 Ihre	 Haut	 nach	 der	 Mikro-
dermabrasion ruhen lassen sollten 
überspringen	sie	sTEP	3	und	been-
den Sie die Behandlung mit einem 
Pflegeprodukt. 

Mit	 der	 dampfbehandlung	 werden	
die	 Poren	 geöffnet,	 die	 Haut	 wird	
geschmeidiger und kann wertvolle 
Wirkstoffe	besser	aufnehmen.

Zum	 abschluss	 können	 sie	 Ihre	
Haut mit einer milden Pflegecreme 
oder Pflegemaske zusätzlich ver-
wöhnen.


