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INSTRUCTIONS FOR USE

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf
und viel Spaß mit LIFTmee® Ultransonic!

WICHTIG:
Damit Sie lange Freude an Ihrem LIFTmee Ultrasonic haben,
lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch
des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie
diese für evtl. späteres Nachlesen auf.

DEUTSCH
SICHERHEIT

KONTRAINDIKATIONEN

• Überprüfen Sie, ob die Bemessungsspannung auf dem Typenschild mit Ihrer lokalen

• Herzschrittmacher

Versorgungsspannung übereinstimmt. Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie
den Netzstecker ziehen.
• Tauchen Sie Gerät oder Netzteil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Schwangerschaft
• Krebs/Tumore

• Ziehen Sie den Netzstecker, vor der Reinigung des Gerätes oder wenn ein
Fehler auftritt, aus der Steckdose.

• fieberhafte Zustände und Entzündungserscheinungen

• Vermeiden Sie Schäden am Netzteil, indem Sie das Kabel nicht quetschen, knicken
oder über scharfe Kanten ziehen. Halten Sie das Netzteil mit Kabel von heißen
Oberflächen und offenem Feuer fern.

• Operationsnarben innerhalb der ersten 3 Monate nach Operation

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzteil oder das Gerät selbst beschädigt ist.

• Kreislaufinsuffizienz

• Lassen Sie das Gerät während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt.

• Erkrankung der Herzkranzgefäße

• Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung
vorsichtig mit einem trockenen Tuch.

• Herzrhythmusstörungen

• Benutzen Sie das Gerät nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist.
• Öffnen Sie das Gerät nicht. Für Schäden aufgrund falscher Benutzung wird
keine Haftung übernommen.

• bakterielle Infektionen der Haut

• Körperbereiche mit schweren Durchblutungsstörungen

• Gefäßerkrankungen der Extremitäten (Thrombose, Venenentzündung, etc.)
• Blutgerinnungsstörungen
• Schädigungen der Haut

• Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
• Laden Sie das Gerät nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine für Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten
von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
• Benutzen Sie das Gerät ausschließlich mit Gel und Konzentraten.

KÖRPERREGIONEN, DIE NICHT MIT ULTRASCHALL/GALVANISCHEM
STROM BEHANDELT WERDEN DÜRFEN:
• Rückenmark
• Gehirn
• Augäpfel
• Keimdrüsen
• Wachstumsfugen bei Kindern und Jugendlichen

DEUTSCH
LIFTMEE® - ANTI-AGING AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Schön, dass Sie sich für LIFTmee® entschieden haben.
Mit LIFTmee® erzielen Sie optimale Pflegeergebnisse in Verbindung mit Hyaluron Gel
und Konzentraten.
Ihre Haut wird aus der Tiefe heraus regeneriert – bereits nach wenigen Anwendungen
wirkt Ihre Haut deutlich strahlender und frischer. Die völlig unkomplizierte und sanfte
Behandlung mindert Fältchen und Falten, regeneriert Ihr Bindegewebe, fördert die
Durchblutung sowie den Lymphfluss und wirkt sich positiv auf Hautunreinheiten und
-irritationen aus.

Luigi Galvani veröffentlichte bereits 1791 sein Wissen in seinem Buch „Über die Kräfte
der Elektrizität“; dieses Wissen fand besonders in der Naturheilkunde regen Zuspruch.
Über den Weg der Naturheilkunde fand Galvanischer Strom im Laufe der Zeit seinen
Weg in die Kosmetik.

ULTRASCHALL/GALVANISCHER STROM– WAS IST DAS?

Positive Eigenschaften im kosmetischen Bereich: effektive Reinigung der Poren, Wirkstoffe können effektiver in die Haut gebracht werden, das Bindegewebe wird gestärkt,
die Durchblutung und der Lymphfluss werden nachhaltig verbessert.

Ultraschall sind Schallwellen oberhalb der menschlichen Hörgrenze. Sie erzeugen
Druckwellen, die in der Medizin und in der Physiotherapie genutzt werden. Über diesen
Umweg landeten sie in der Kosmetik: Patienten stellten nach Ultraschalluntersuchungen fest, dass sich die behandelte Haut glatter und straffer anfühlte und rosiger
aussah. Die Wirkung von Ultraschall in der Haut besteht aus einer thermischen, einer
mechanischen und einer biochemischen Komponente.
Die mechanische Wirkung wird durch die intensive Massage der elastischen Fasern
der Haut erzielt und regt die Neubildung von Kollagen an, wodurch die Gesichtskontur
straffer erscheinen kann. Außerdem werden Komedonen (Mitesser) durch die Massage
gelockert und können im Anschluss an die Ultraschallbehandlung wesentlich einfacher
und schmerzfreier entfernt werden. Die entstehende Tiefenwärme in der Haut regt den
Stoffwechsel an und fördert die Entschlackung,was die Regeneration der Haut anregt
und dem Alterungsprozess entgegenwirkt.
Beim Einschleusen von Wirkstoffen werden diese intensiv in die Haut eingearbeitet, so
dass bei Couperose, Narben, Akne, etc. ein sichtbar schöneres Hautbild zum Vorschein
kommt. Besonders hochwertige Hyaluron Gel und Konzentrate eignen sich für die Einschleusung per Ultraschall optimal. Hoch- und/oder niedermolekulare Hyaluronsäure,
die sich in hoher Konzentration im Gel befinden, dringen in tiefere Hautschichten ein
und sorgen fürein nachhaltig frischeres und jüngeres Hautbild durch eine signifikante
Verbesserung des Feuchtigkeitshaushaltes der Haut. Die rein äußerliche Anwendung
ohne Ultraschall bzw. ohne galvanischen Strom kann einen derart überzeugenden
Effekt nicht erzielen.
Die Ultraschallbehandlung wird als extrem angenehm empfunden, es ist lediglich eventuell eine leichte Wärmeentwicklung zu spüren.
Eine sichtbare Verbesserung des Hautbildes stellen Sie bereits nach ca. 3 bis 4 Behandlungen fest. Auch bei Verspannungen im Nacken oder bei Kopfschmerzen kann eine
Linderung erzielt werden.

Unter Galvanischem Strom versteht man Gleichstrom, der keine Frequenzen aufweist,
d.h. der Strom fließt stets in eine Richtung. Positiv geladene Teilchen bewegen sich
zum –Pol, negativ geladene Teilchen wandern zum +Pol und rufen dort entsprechende
Reaktionen hervor; hierauf beruht die Wirkung der Behandlung.

GÖNNEN SIE IHRER HAUT EIN ULTIMATIVES PFLEGEERLEBNIS.
Der herausragende Erfolg von LIFTmee® begründet sich in der perfekten Kombination
von Inhaltsstoffen höchster Qualität und innovativer Technik. LIFTmee® ist für den
Transport der Inhaltsstoffe zuständig, Hyaluron Gel und die Konzentrate tragen die
Verantwortung für Inhaltsstoffe auf höchstem Niveau. Ein perfekt eingespieltes Team,
das Ihre Haut optimal versorgt um dauerhaft frischer und strahlender auszusehen.
Bereits nach wenigen Anwendungen werden Sie sichtbare Erfolge bemerken. Wählen
Sie individuell das Behandlungsprogramm, das Ihrer Haut gut tut. Reinigen Sie vor
jeder Behandlung Ihr Gesicht wie gewohnt. Übrigens, nicht nur Ihre Gesichtshaut freut
sich über ein Plus an Pflege, auch Ihr Dekolleté oder Ihre Hände können Sie unkompliziert frischer aussehen lassen. Und auch bei Cellulite kann eine Ultraschallbehandlung
an den betroffenen Körperstellen sichtbare Erfolge erzielen.

DEUTSCH
WAS GENAU ERWARTET SIE?

REINIGUNGSPROGRAMM

Ihre Haut wird bereits nach der ersten Behandlung besser durchblutet, vermehrt
mit Sauerstoff versorgt, sie sieht strahlender und rosiger aus. Gleichzeitig werden
Schlacken effektiv abtransportiert, was Sie u.a. an verminderten Tränensäcken
feststellen können. Dank der Tiefenmassage wird Ihr Bindegewebe trainiert, Knitterfältchen und kleine Fältchen verschwinden, tiefe Falten wirken in der Faltentiefe deutlich gemildert. Ihr Gesicht wirkt insgesamt strahlender und frischer mit
definierten Konturen. Ebenso wird die Regeneration der Zellen effektiv aktiviert
– Ihre Haut bekommt mehr Spannkraft. Dank der desinfizierenden Wirkung von
Ultraschall werden Hautunreinheiten deutlich reduziert.

Schminken Sie sich ab.
Tragen Sie ein Reinigungstonic oder nur Wasser auf das Wattepad oder auf die zu
behandelnden Hautpartien großzügig auf.

AUFLADEN
Vor der ersten Anwendung muss das Gerät aufgeladen werden. Die Standardladezeit beträgt ca. 4 Stunden. Bei vollständiger Ladung erleuchtet die Anzeige auf
dem Display grün.

ANBRINGEN DES WATTEPADS FÜR DIE REINIGUNG

Schalten Sie das Gerät ein (ON/OFF länger drücken) und wählen Sie durch weiteres
Drücken dieser Taste den Modus „Reinigen“. Mit der „+“ Taste wählen Sie die Intensität der jeweiligen Funktion.
Führen Sie LIFTmee Ultrasonic mit langsamen, sanft kreisenden Bewegungen – ohne
Druck auszuüben – über die Haut. Achten Sie darauf, dass der Schallkopf stets auf einer
gut befeuchteten Hautoberfläche kreist. Bei Bedarf tragen Sie erneut Reinigungstonic
oder Wasser auf. Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät selbsttätig aus, akustisch
werden Sie durch einen Piepton aufmerksam gemacht.
In diesem Programm emittiert LIFTmee® positive Ionen, d.h. negative Ionen werden
aus dem Gewebe an die Hautoberfläche gezogen, die Haut wird in der Tiefe effektiv
gereinigt. Je nachdem wie Ihre Haut zu Unreinheiten neigt, gönnen Sie sich die Reinigungsfunktion regelmäßig oder sporadisch.

ACHTUNG:

Ihre Hände müssen während der Behandlung die
silbernen Elektroden des Gerätes berühren.

WIRKSTOFFEINSCHLEUSUNG
Reinigen Sie das Gesicht.
Schalten Sie das Gerät ein (ON/OFF) und wählen Sie durch mehrfaches Drücken
dieser Taste das Programm „Einschleusen“, durch Drücken der Taste „+“ wählen Sie
die gewünschte Intensität. Tragen Sie Hyaluron Gel oder Pflegekonzentrat auf den
Schallkopf oder auf die zu behandelnden Hautpartien großzügig auf und legen Sie den
Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie.
Führen Sie LIFTmee Ultrasonic mit langsamen, sanft kreisenden Bewegungen – ohne
Druck auszuüben – über die Haut. Achten Sie darauf, dass der Schallkopf stets auf
einer gut befeuchteten Hautoberfläche kreist. Bei Bedarf tragen Sie erneut Serum oder
Gel auf. Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät selbsttätig aus, akustisch werden Sie
durch einen Piepton aufmerksam gemacht.
In diesem Programm werden die pflegenden Wirkstoffe aufgrund der Ionenwanderung
tiefer in die Haut eingearbeitet. Diesen Luxus an Pflege sollten Sie sich in Kombination
mit der Ultraschall-Tiefenmassage regelmäßig zweimal wöchentlich gönnen, um die
wertvollen und hochwirksamen Inhaltsstoffe bestmöglich auszuschöpfen.

DEUTSCH
TIEFENMASSAGE MITTELS ULTRASCHALL

LICHTTHERAPIE

Reinigen Sie das Gesicht.
Schalten Sie das Gerät ein (ON/OFF) Sie sind nun im Ultraschall Modus.
Durch Drücken der Taste „+“ wählen Sie die gewünschte Intensität. Tragen
Sie Hyaluron Gel oder die Konzentrate auf den Schallkopf oder auf die zu
behandelnden Hautpartien großzügig auf und legen Sie den Schallkopf auf
die zu behandelnde Hautpartie.

Reinigen Sie das Gesicht.
Schalten Sie das Gerät ein (ON / OFF) und wählen Sie durch mehrfaches Drücken
dieser Taste das Programm „Licht“, durch Drücken der Taste „+ wählen Sie das
gewünschte Licht:

Führen Sie LIFTmee Ultrasonic mit langsamen, sanft kreisenden Bewegungen –
ohne Druck auszuüben – über die Haut. Achten Sie darauf, dass der Schallkopf
stets auf einer gut befeuchteten Hautoberfläche kreist. Bei Bedarf tragen Sie
erneut Serum oder Gel auf.

Als langwelliges Rotlicht eingesetzt, dient Collagenlicht dazu, den Erneuerungsprozessder Haut anzuregen. Die Farbe des Blutes und der Wärme dringt tief in die
Haut ein bis hin zu den Schichten, in denen sich Collagen und Elastin befinden.

Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät selbsttätig aus, akustisch werden Sie
durch einen Piepton aufmerksam gemacht.
In diesem Programm werden die Wirkstoffe von Hyaluron Gel oder einem
pflegendem Konzentrat aufgrund der Massage tiefer in die Haut eingearbeitet,
gleichzeitig bewirkt die Tiefenmassage eine Art Trainingseffekt für das Bindegewebe, sorgt für eine bessere Durchblutung und transportiert Schlacken über das
Lymphsystem effektiver ab. Außerdem wird Ihre Haut aufgrund der desinfizierenden Wirkung von Ultraschall porentief gereinigt.
Diesen Luxus an Pflege sollten Sie sich in Kombination mit der Wirkstoffeinschleusung regelmäßig zweimal wöchentlich gönnen, um die wertvollen und hochwirksamen Inhaltsstoffe bestmöglich auszuschöpfen.

MODUS 1 = ROTES LICHT (630NM)

Collagen und Elastin sind Strukturproteine, die unserer Haut ihre Straffheit und
Elastizität verleihen. Durch Collagenlicht werden Verfestigungen und Ablagerungen
an diesen Proteinen beseitigt. Zusätzlich wird die Stabilität und Elastizität der Haut
gestärkt.

MODUS 2 = ORANGENES LICHT ( 610NM)
Aktiviert die Mikrozirkulation der Zellen und verleiht einen ebenmäßig hellen Teint.

MODUS 3 = BLAUES LICHT (463NM)
Die Farbe des Wassers und des Himmels beruhigt irritierte Haut und ist von antiseptischer Wirkung. Blaues Licht ist deshalb besonders zur Verbesserung des
Hautbildes bei unreiner Haut und Couperose geeignet. Zusätzlich fördert es die
Sauerstoffbildung in der Haut, reinigt sie und bekämpft die Neubildung von Bakterien.
Das Immunsystem der Haut wird verbessert.

Tragen Sie Hyaluron Gel oder Hyaluron Konzentrate auf den Schallkopf oder auf die
zu behandelnden Hautpartien großzügig auf und legen Sie den Schallkopf auf die zu
behandelnde Hautpartie.
Führen Sie LIFTmee Ultrasonic mit langsamen, sanft kreisenden Bewegungen – ohne
Druck auszuüben – über die Haut. Achten Sie darauf, dass der Schallkopf stets auf einer
gut befeuchteten Hautoberfläche kreist. Bei Bedarf tragen Sie erneut Serum oder Gel
auf.

DEUTSCH
VIBRATIONSMASSAGE

UMWELTHINWEISE

Wir empfehlen diesen Modus als einen Kombinationsmodus mit den Funktionen:
Reinigen, Einschleusen und Ultraschall.
Durch die sanfte Vibration wird die Lymphe angeregt, dunkle Augenringe
gemindert und die Gesichtskontur gestrafft.

Dieses Produkt ist aus hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt.
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen
Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten.

Reinigen Sie das Gesicht.

Helfen Sie mit dem Recycling von gebrauchten Produkten die Umwelt zu schützen.

Schalten Sie das Gerät ein (ON/OFF) und wählen Sie durch mehrfaches Drücken
dieser Taste das Programm „Vibration“, durch Drücken der Taste „+“ wählen Sie
die gewünschte Intensität. Tragen Sie Hyaluron Gel oder ein pflegendes Konzentrat auf den Schallkopf oder auf die zu behandelnden Hautpartien großzügig auf
und legen Sie den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie.

TECHNISCHE DATEN

Führen Sie LIFTmee Ultrasonic mit langsamen, sanft kreisenden Bewegungen
– ohne Druck auszuüben – über die Haut. Achten Sie darauf, dass der Schallkopf
stets auf einer gut befeuchteten Hautoberfläche kreist. Bei Bedarf tragen Sie
erneut Serum oder Gel auf.

KOMBINIERTE FUNKTIONEN
Neben den einzelnen Funktionen haben Sie auch verschiedene
Kombinationsmöglichkeiten:
1) Ultraschall + Reinigen + Vibration
2) Ultraschall + Einschleusen + Vibration
3) Ultraschall + Vibration
4) Ultraschall + Reinigen + Lichttherapie + Vibration

Stromversorgung: Eingang AC110-240V, Ausgang DC 5V
Leistung:

1.11 W

Gewicht:

150 g

UltraschallAusgangsfrequenz:

3 Megahertz MHz +/- 5%

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Demontieren Sie das Gerät unter keinen Umständen.
Für Schäden aufgrund von falscher Benutzung wird keine Haftung übernommen.
Machen Sie den Funktionstest: Mit Hilfe eines Wassertropfens können Sie die Ultraschallschwingungen für sich sichtbar machen. Befeuchten Sie den Schallkopf mit einem
Wassertropfen, im Modus Ultraschall sehen Sie, wie der Wassertropfen auf dem Schallkopf vibriert. Nach der Behandlung kann - je nach Hauttyp - ein Spannungsgefühl auftreten; evtl. lösen sich Produktrückstände wie bei einer peel-off-Maske von der Haut.
Reinigen Sie deshalb nach allen Behandlungen Ihr Gesicht mit einem feuchten Tuch
und tragen Sie anschließend Hyaluron Gel oder die Hyaluron Konzentrate sparsam auf
die Gesichtshaut auf. Fahren Sie mit Ihrer gewohnten Tagespflege fort.
Optimale Erfolge erzielen Sie, wenn Sie Hyaluron Gel oder die Hyaluron Konzentrate
regelmäßig als Grundlage unter Ihrer gewohnten Tages- und Nachtpflege verwenden.
Gönnen Sie sich außerdem zweimal wöchentlich eine Behandlung mit LIFTmee - Ultrasonic - und Sie werden bereits nach wenigen Anwendungen viel entspannter aussehend
durchs Leben gehen. LIFTmee Ultrasonic werden Sie zukünftig nicht mehr missen
wollen!

INSTRUCTIONS FOR USE

ENGLISH

Congratulations on your purchase.
We wish you lots of fun with LIFTmee® Ultrasonic!

IMPORTANT:
In order to enjoy your LIFTmee® Ultrasonic for a long time,
read the instructions for use carefully before starting to use the
device and store it for potential reference later.

ENGLISH
SAFETY

CONTRAINDICATIONS

• Check whether the rated voltage on the type plate matches your local
supply voltage. Turn the device off always before you pull out the plug.

• Cardiac pacemaker

• Do not dip device or power pack in water or other liquids.
• Pull off the plug after using the device, before cleaning the unit, or when an
error occurs in the power outlet.

• Pregnancy
• Cancer/Tumours
• Feverish conditions and inflammation

• Avoid damage to the power pack by crushing, bending or pulling the cable
around sharp edges. Keep the power pack with cable away from hot surfaces
and open flames.

• Bacterial infections of the skin

• Do not use the device if the power pack or the device itself is damaged.

• Body areas with severe circulatory disorders

• Do not leave the device unattended while in use.

• Circulatory insufficiency

• Clean the device carefully with a dry cloth before the first use and after each use.

• Coronary artery disease

• Do not use the device for purposes for which it is not intended.
• Do not open the device. No liability is assumed for damages due to improper use.
• Keep the device away from children.
• Use the device only with the supplied power pack.

• Surgical scars within the first 3 months after surgery

• Cardiac arrhythmia
• Vascular diseases of the extremities (thrombosis, phlebitis, etc.)
• Coagulation disorders

• This device is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience
and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their
security or they receive instructions from that person on how to use the device.

• Damage to the skin

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

BODY REGIONS THAT SHOULD NOT BE TREATED
WITH ULTRASONIC/GALVANIC CURRENT::

• Use the device only with gels and concentrates.

• Spinal cord
• Brain
• Eyeballs
• Gonads
• Growth plates in children and adolescents

ENGLISH
LIFTMEE® - ANTI-AGING AT THE HIGHEST LEVEL
We appreciate that you have decided for LIFTmee® Ultrasonic.
With LIFTmee® Ultrasonic, you achieve optimum care results in conjunction with
Hyaluron gel and concentrates. Your skin is regenerated from the depths – after a few
applications, your skin looks much brighter and fresher. The entirely simple and gentle
treatment reduces fine lines and wrinkles, rejuvenates your connective tissue, promotes blood circulation and lymph flow and has a positive effect on skin blemishes and
irritations.

Galvanic current refers to direct current that has no frequencies, i.e. the current
flows always in one direction. Positively charged particles move towards the – pole,
negatively charged particles migrate to the + pole and induce appropriate responses
there; the effect of the treatment is based thereon.

WHAT IS ULTRASONIC/GALVANIC CURRENT?

GIVE YOUR SKIN THE ULTIMATE CARE EXPERIENCE.

Ultrasonic is sound waves above the human hearing; they create pressure waves that
are used in medicine and physiotherapy. It made a detour and landed in cosmetics: patients ascertained that after ultrasonic testing the treated skin felt smoother and firmer
and looked rosier. The effect of ultrasonic on the skin consists of thermal, mechanical
and biochemical components. The mechanical effect is achieved by the intensive massage of the elastic fibres of the skin that stimulates the formation of new collagen, by
which the outline of the face appears firmer.

The outstanding success of LIFTmee Ultrasonic is based on the perfect combination
of very high quality ingredients and innovative technology. LIFTmee Ultrasonic is responsible for transporting the ingredients. Hyaluron gel and the concentrates supply the
highest quality ingredients. A perfectly coordinated team that optimally provides your
skin a fresher and more radiant look in the long term. You will notice visible results
after only a few applications. Select the individual treatment programme that is good
for your skin. Clean your face as usual before each treatment.

In addition, comedones (blackheads) are loosened by the massage and can be removed much easily and painlessly after the ultrasonic treatment. The resulting deep
heat in the skin activates metabolism and promotes detoxification, which stimulates
the regeneration of the skin and counteracts the aging process. When introducing
active agents, they penetrate the skin intensively, so that a visibly more beautiful skin
appears in case of rosacea, scars, acne, etc. Particularly high quality Hyaluron gels
and concentrates are ideal for the introduction by ultrasound. High and/or low molecular weight hyaluronic acids, which are in high concentration in gel and concentrates,
penetrate into deeper skin layers and ensure a lastingly fresh and rejuvenated skin by
significantly improving the skin’s moisture balance. The purely external use without
ultrasound or galvanic current cannot achieve such a remarkable effect.

By the way, you not only please your facial skin with an increase in care, but also make
your décolleté or hands look fresh without fuss. And even with cellulite, an ultrasonic
treatment on the affected parts of the body can achieve obvious results.

The ultrasonic treatment is perceived as extremely pleasant; only a slight generation of
heat is felt, if at all. You are able to detect a visible improvement of the skin already after 3 to 4 treatments. It also helps to release tension in the neck or relieve headaches.
Luigi Galvani published his knowledge in his book “On the Forces of Electricity” in 1791;
this knowledge was particularly very well received in naturopathy. Galvanic current
over time found its way into cosmetics via the path of natural medicine.

Positive features in the cosmetic field: effective cleaning of the pores, active agents are
introduced into the skin more effectively, the connective tissue is strengthened, blood
circulation and lymph flow are lastingly improved.

ENGLISH
WHAT EXACTLY DO YOU EXPECT?

CLEANING PROGRAMME

After the first treatment, your skin is better supplied with blood; it looks radiant
and rosierwith increased supplies of oxygen. At the same time, waste products
are removed effectively, which you can detect, among others, in the reduced under-eye bags. Thanks to the deep massage your connective tissue is trained, creases and fine lines disappear and the depth of the wrinkles significantly softened.
Your face in general looks brighter and fresher with defined contours. Likewise,
the regeneration of cells is activated effectively – your skin gets more tone.

Remove your make-up.
Switch on (ON/OFF) the device and select the programme „clean“ also select
the desired intensity by pressing the “+” button.
Generously apply a cleansing tonic or just water on the ultrasound head or on the
skin to be treated and place the ultrasound head on the skin area to be treated.
Guide LIFTmee - Ultrasonic - with slow, gentle, circular movements - without exerting
pressure - over the skin. Make sure that the ultrasound head is rotating always on a
well moisturised skin surface.
If necessary, apply cleansing tonic or water again.
After 10 minutes the device switches off automatically, and you will be alerted by
audible beeps. In this programme, LIFTmee - Ultrasonic - emits positive ions, which means negative ions are extracted from the surface tissue of the skin, cleaning the deep
skin eff ectively. Depending on how your skin is inclined to blemishes, treat yourself
with the cleaning feature regularly or sporadically.

Thanks to the disinfecting effect of ultrasonic, skin blemishes are significantly
reduced.

CHARGIN
The device hast o be fully charged before it is used the first time. The standart
recharging time is approx four hours. When the device is fully charged, the display
light turns green.

FIXING THE COTTON PAD FOR CLEANSING

Silicone ring
Cotton pad

Cotton pad

Silicone ring

PENETRATION OF ACTIVE INGREDIENTS
Switch on (ON/OFF) the device and select the programme „IN“.
Also select the desired intensity by pressing the “+” button.
Generously apply Hyaluron gel or Hyaluron concentrates on the ultrasound head
or on the skin to be treated and place the ultrasonic head on the treatment area.
Guide LIFTmee - Ultrasonic - with slow, gentle, circular movements - without exerting
pressure - over the skin. Make sure that the ultrasound head is rotating always on a
well moisturized skin surface.
If necessary, apply serum or gel again.
After 10 minutes the device switches off automatically, and you will be alerted by
audible beeps. In this programme, the active agents of hyaluron gel or hyaluron
concentrates are introduced deeper into the skin due to the migration of ions.
You should treat yourself with this luxury care in combination with the ultrasound deep
massage S twice a week regularly to draw the utmost benefit from the valuable and
highly effective ingredients.

ENGLISH
ULTRASONIC DEEP MASSAGE

LIGHT THERAPY

Switch on (ON/OFF) the device now you are in the Ultrasonic Modus.
Select the desired intensity by pressing the “+” button.
Generously apply hyaluron gel or concentrates on the ultrasound head or on the
skin to be treated and place the ultrasound head on the skin area to be treated.

Clean the face.
Switch on (ON/OFF) the device and select the programme “Light”.
Select the desired light by pressing the “+” button.

Guide LIFTmee - Ultrasonic - with slow, gentle, circular movements - without
exerting pressure - over the skin. Make sure that the ultrasound head is rotating
always on a well moisturised skin surface.

MODE 1 = RED LIGHT (630NM)

If necessary, apply serum or gel again.
After 10 minutes the device switches off automatically, and you will be alerted
by audible beeps. In this programme, the active ingrediends of hyaluron gel or
concentrates are introduced deeper into the skin by the deep massage, simultaneously causing a kind of training eff ect on the connective tissue that allows
for better blood circulation and the effective removal of waste products via the
lymphatic system. In addition, the pores of your skin will be cleaned due to the
disinfecting effect of the ultrasound.
You should treat yourself with this luxury care in combination with the penetration of active agent ION - twice a week regularly to draw the utmost benefit
from the valuable and highly effective ingredients.

Used as a long-wave red light, collagenlight is helpful for the skin’s renewal process.
The colour of blood and heat penetrates deeply into the skin until the layers, where
the collagen and elastin can be found. Collagen and elastin are structure proteins that
provide our skin with firmness and elasticity. Collagen light supports the elimination of
the hardenings and deposits of these proteins.
It additionally strengthens the skin’s stability and elasticity.

MODE 2 = ORANGENE LIGHT ( 610NM)
Activates the cell’s microcirculation and provides an even and bright complexion.

MODE 3 = BLUE LIGHT (463NM)
The colour of water and sky calms irritated skin and has an antiseptic effect.
For this reason, blue light is particularly suitable for improving the skin appearance
in case of blemished skin and couperose. Additionally, it stimulates the skin’s oxygen
production, cleanses and combats the new formation of bacteria. The skin’s immune
system can be improved.

Generously apply hyaluron gel or hyaluron concentrates on the ultrasound head or
on the skin to be treated and place the ultrasound head on the treatment area.
Guide LIFTmee Ultrasonic with slow, gentle, circular movements and without exerting
pressure, over the skin.
Make sure that the ultrasound head is rotating always on a well moisturized skin
surface. If necessary, apply serum or gel again.

ENGLISH
VIBRATION MASSAGE

ENVIRONMENTAL INFORMATION

We recommend to use this mode in a combination with following functions:
Cleansing, Penetration of active ingredients and ultrasonic.

This product is made of high quality parts and materials.
At the end of its service life, do not dispose of the product with the normal household
waste, take it to a collection point for recycling electronic and electrical equipment.

The soft vibration stimulates the lymph, reduces dark circles under the eyes and
taughtens the facial contour.

Help to protect the environment by recycling used products.

Clean the face. Switch on (ON/OFF) the device and select the “Vibration”
programme by pressing the button repeatedly.
Also select the desired intensity by pressing the “+” button.

TECHNISCHE DATEN

Generously apply hyaluron gel or hyaluron concentrates on the ultrasound head
or on the skin area to be treated and place the ultrasound head on the treatment
area. Guide LIFTmee – Ultrasonic- with slow, gentle, circular movements and
without exerting the pressure, over the skin. Make sure that the ultrasound head
is rotating always on a well moisturized skin surface. If necessary, apply serum or
gel again.

Power supply:

In AC110-240V, out DC 5V

Output:

1.11 W

Weight:

150g

Ultrasonic:

3 MHz

COMBINED FUNCTIONS
In addition to the individual functions the LIFTmee Ultrasonic offers you
following combination possibilities:
1) Ultrasonic + Cleansing + Vibration
2) Ultrasonic + Penetration + Vibration
3) Ultrasonic + Vibration
4) Ultrasonic + Cleansing + Light therapy + Vibration

Technical and optical modifications reserved.
Do not disassemble the device under any circumstances.
No liability is assumed for damages due to improper use.

Do the function test – you can see the ultrasound vibrations for yourself by the
use of a drop of water. Moisten the ultrasound head with a drop of water, and
switch in the Ultrasonicmode.
You will see how the water drop vibrates on the ultrasound head. After the
treatment – depending on skin type – you may experience a feeling of tightness;
remove residual product from the skin like a peel-off mask. Therefore clean your
face with a damp cloth after every treatment and then apply hyaluron gel or hyaluron
concentrates sparingly on the facial skin. Continue with your usual day or night cream.
Optimal results are achieved when you use hyaluron gel or hyaluron concentrates on a
regular basis as a foundation under your normal day and night cream. In addition treat
yourself twice weekly with LIFTmee®, and after few applications you will be looking
much more relaxed in your daily life.
You would not want to miss LIFTmee® any more!

WM BEAUTYSYSTEMS AG & Co. KG
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 11
50259 Pulheim
Tel +49 (0)2234 - 98422 - 0
Fax +49 (0)2234 - 98422 - 711
Internet www.wm-beautysystems.com
E-Mail info@wm-beautysystems.com

