Wir schaffen Produkte, die Sie einzigartig machen!
Wir bei FOREO möchten Sie dabei unterstützen, die Welt nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Der Gedanke an
Ihre Einzigartigkeit steckt in allem, was wir tun. Und alles, was wir tun, wurde so designed, dass Sie sich natürlich
schön und gesund fühlen. Deshalb arbeiten wir hart daran, innovative Produkte herzustellen, die einen positiven
Einfluss auf Ihr Wohlbefinden haben.
Wir beginnen unseren kreativen Prozess ganz von vorne, durch bestehende Designs lassen wir uns
nicht beeinflussen.
Wir bringen neuen Schwung: Wir verbessern bereits bestehende Designkonzepte nicht nur, sondern wir lösen
uns komplett von ihnen und starten völlig neu. Das ist keine Evolution – sondern eine Revolution! Dieses „kreative
Niederreißen“ steht im Mittelpunkt dessen was wir tun und spiegelt sich auch in unseren einzigartigen
Produktdesigns wider. Unsere Prioritäten und Werte werden nicht von Investoren oder Aktionären bestimmt –
unser Team bei FOREO entwickelt die bestmöglichen Produkte für Ihr Wohlbefinden komplett unabhängig.
Unsere Produkte lösen sich von Grundsätzen – denn Sie verdienen Besseres als das, was Sie bisher
bekommen haben.
Unsere Herausforderung ist es, konventionelle Denkweisen zu hinterfragen. Das tun wir mit unserer Arbeit an
bahnbrechenden Produkten im FOREO Institut, das in Stockholm, Schweden, gegründet wurde. Die
Gesichtsreinigungsprodukte aus dem LUNA™-Sortiment und die neuen Produkte für Zahnpflege aus der ISSA™
Linie haben die Traditionen in der Schönheits- und Gesundheitsindustrie bereits gebrochen. Und dabei fangen
wir gerade erst an!
Alle Presseanfragen richten Sie bitte an monika.panzer@foreo.com
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5 GRÜNDE, WARUM DIE MENSCHEN ÜBER UNSERE
HAUTPFLEGEPRODUKTE SPRECHEN

1
Durch ihr schlankes, smartes Design übertreffen die Hautreinigungsgeräte von LUNA™
aus dem Hause FOREO andere Hautpflegegeräte und Gesichtsreinigungsgeräte. Sie
verfügen über ein anderes Aussehen und eine andere Arbeitsweise – Sie sehen es und
Sie wollen es. Wenn Sie es einmal ausprobiert haben, wollen Sie nie wieder etwas anderes.

2
Die T-Sonic™ (Transdermal Sonic)-Impulse geben bis zu 8.000 Impulse pro Minute ab, die
durch eine Silikonbürste auf die Hautschicht übertragen werden. Diese Impulse entfernen
Schmutz, Fett und Make-Up-Rückstände, so dass Hautpflegeprodukte besser aufgenommen
werden können und Männerhaut auf eine bessere und sanftere Rasur vorbereitet wird.

3
Mit den Silikonnoppen ist uns ein weiterer Durchbruch in der Welt der Hautpflege
gelungen. Zusammen mit den T-Sonic™-Impulsen wird die Haut noch gründlicher und
sanfter gereinigt. Sie sind nicht nur sanfter, gleichmäßiger und bedeutend weniger grob
als harte Reinigungsbürsten, sondern auch viel hygienischer, da sich Bakterien dort nicht
vermehren können.

4
Durch das wasserdichte Design erhalten Sie absoluten Komfort mit einfacher Handhabung.
Das LUNA™-Gerät benötigt nur eine Anwendungszeit von einer Minute und kann problemlos in
der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden. Das Aufladen des Gerätes dauert nur
1 Stunde – und reicht aus für bis zu 300 Anwendungen. Die Bürstenköpfe müssen nicht
ausgetauscht werden. So fügen sich die Geräte perfekt in Ihr morgendliches und abendliches
Pflegeritual ein.

5
Sie können sicher sein, dass jedes Produkt von FOREO in Schweden zusammen mit
führenden Dermatologen und Kosmetikern designed und entwickelt wurde. Jedes Modell
wurde nach höchsten Produktionsstandards hergestellt und Sie erhalten eine 2-jährige
Gewährleistung sowie eine 10-jährige Qualitätsgarantie.
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4 ARTEN, AUF DIE ISSA™ DIE ZAHNPFLEGE REVOLUTIONIEREN WIRD

1
ISSA™ wurde ursprünglich für den klinischen Gebrauch entwickelt. Bei dem Gerät handelt
es sich um eine revolutionäre Zahnbürste, die speziell designed wurde, um für Ihr schönstes
Lächeln zu sorgen. Das neueste Gerät von FOREO integriert neue Funktionen, neue
Materialien und eine neue Form. Nach jedem Putzen erstrahlen Sie mit weißen Zähnen,
einem gesunden Mund und einem selbstsicheren Lächeln.

2
Die ISSA™-Zahnbürste ist die weltweit erste elektrische Zahnbürste mit Silikonborsten, die
hochintensive Impulse über ihren einzigartigen Bürstenkopf überträgt - für eine effektive
Reinigung und Entfernung von Verfärbungen. Die ISSA™-Zahnbürste nutzt die natürlichen
Eigenschaften des Silikons und erzeugt eine stärkere Reibung, um Plaque effektiv zu
entfernen. Dabei bietet das einzigartige Bürstendesign 3D-Flexibilität, damit Sie jede Stelle
im Mund erreichen und Ihr Zahnfleisch gleichzeitig angenehm massiert wird.

3
Die äußerst hygienischen, zarten Silikonborsten sind sanft zu Zahnschmelz und
Zahnfleisch. Sie eignen sich besonders auch für Personen mit empfindlichem Zahnfleisch
und helfen, Zahnfleischschwund vorzubeugen. Die ISSA™-Zahnbürste ist leicht zu reinigen
und somit eine viel hygienischere Lösung als jedes andere Produkt auf dem Markt. Im
Gegensatz zu Zahnbürsten mit Nylonborsten trocknet das nichtporöse Silikon sehr schnell.
Dadurch können sich Bakterien nicht vermehren.

Nylonborsten

Sanfte Silikonborsten

4

Bei der Herstellung haben wir Ihren aktiven Lebensstil berücksichtigt. Das anwenderfreundliche Design
der ISSA™-Zahnbürste ist der ultimative Ausdruck von Komfort. Die ISSA™-Zahnbürste eignet sich
perfekt für Reisen, denn für sie wird keine Ladestation benötigt und sie verfügt über ein leichtes und
kompaktes Design. Der eingebaute Akku reicht für bis zu 365 Anwendungen. Die ISSA™-Zahnbürste
bietet mit ihrer 2-jährigen Gewährleistung, der 10-jährigen Qualitätsgarantie und den Bürstenköpfen, die
nur einmal pro Jahr ausgetauscht werden müssen, außerordentliche Vorzüge.
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DAS ISSA™ -SORTIMENT
Das FOREO-Sortiment der Zahnpflegegeräte bietet eine neue Art, Ihr Lächeln zu pflegen und wird in die Geschichte der Zahnindustrie eingehen. Die
ISSA™-Zahnbürste ist mit keiner anderen Zahnbürste vergleichbar. Sie bietet eine intelligentere und effizientere Art für weißere Zähne, einen
gesünderen Mundraum und ein selbstsicheres Lächeln.

ISSA™ - Komplette Pflege für Ihr Lächeln
Die 8 einstellbaren Geschwindigkeitsstufen ermöglichen es Ihnen, die Anzahl der Impulse völlig individuell
einzustellen. Sie passen sich so an die Bedürfnisse empfindlicher Mundhöhlen und jegliche Komfortansprüche
an. Die ergonomische Form und der flexible Bürstenkopf passen sich den Zähnen an. Dadurch werden größere
Oberflächen gereinigt und Sie können sogar schwer zu erreichende Stellen putzen.

ISSA™ mini - Einfaches Zähne putzen mit Spaß
Durch die lebhaften Farben und das tolle Design der ISSA™ mini eignet sich dieses leichte, kleine Gerät perfekt
für Kinder. Sie verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen und ist besonders sanft zu empfindlichem Zahnfleisch
und Zähnen. Außerdem besitzt sie mit der „Smiley-Kontrolle“ eine zusätzliche Kontrollmöglichkeit für Eltern.
Eltern können die Putzgewohnheiten ihrer Kinder über eine 12-Stunden-Anzeige prüfen, während die Kinder an
der einfachen und lustigen Zahnputzroutine Gefallen finden.

DAS LUNA™ -SORTIMENT
Die LUNA™-Hautpflegegeräte aus dem Premiumsortiment von FOREO haben die Welt der Schönheitsprodukte mit einer aufregenden neuen Art der
Gesichtspflege im Sturm erobert. Verwenden Sie sie für jeweils 1 Minute zusammen mit Ihren Lieblingshautpflegeprodukten und genießen Sie sofort einen
strahlenderen, frischen Teint. Wir haben unsere Gesichtshaut jahrhundertelang auf die gleiche Art und Weise gereinigt – jetzt ist es Zeit für eine Veränderung!

LUNA™ - Totale Schönheitspflege inkl. Anti-Aging
Das LUNA™-Gerät ist derzeit das Spitzenprodukt des LUNA™-Sortiments und sorgt für einen
strahlenderen, jünger aussehenden Teint, wenn Sie das Gerät morgens und abends 1 Minute lang
verwenden. Zusätzlich zur Reinigung verfügt LUNA™ auch über einen Anti-Aging-Modus, um die
sichtbaren Zeichen der Hautalterung zu reduzieren. Außerdem besitzt LUNA™ 8
Geschwindigkeitsstufen für optimalen Komfort und Effektivität. Das Gerät ist in 3 Modellen für
unterschiedliche Hauttypen verfügbar.

LUNA™ mini - Porentiefes, sanftes Reinigen
LUNA™ mini ist ein stylisches kleines Reinigungsgerät mit einzigartigen Silikonnoppen für alle
Hauttypen und verspricht eine klarere, frischere und gesünder aussehende Haut in nur 3 Tagen.
Mit seiner porentiefen und dennoch sanften Reinigungsweise fühlt sich jede Anwendung wie
eine kosmetische Gesichtsbehandlung an, da die Poren von Hautunreinheiten verursachenden
Verschmutzungen befreit werden.

LUNA™ for MEN - Optimal vor der Rasur / inkl. Anti-Aging Modus
Der LUNA™ für Männer wurde speziell für Männerhaut entwickelt und garantiert nach einer
einminütigen Anwendung eine bessere und sanftere Rasur. Gleichzeitig wird die Haut von
Unreinheiten gereinigt und Rasurbrand wird verhindert. Sie können dieses Gerät auch unter der
Dusche verwenden. Es verspricht bereits nach einer Anwendung ein frischeres Aussehen am
Morgen. Das Gerät stellt eine radikale Veränderung in der Hautpflege für Männer dar.

LUNA™ LUXE - Luxuriöse Gesichtspflege / inkl. Anti-Aging Modus
Die LUNA™ LUXE Editionen mit der dualen T-Sonic™ -Technologie sind zweifelsohne die
luxuriösesten Gesichtspflegegeräte. Die Edition für Frauen wurde mit 18-karätigem Gold, die
Edition für Männer mit Platin, gestaltet. Beide Modelle besitzen eine 4-Zonen-Silikonoberfläche.

HAUTPFLEGEGERÄTE VON FOREO FINDEN SIE UNTER...
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