
 

 

 

 

Ihr persönliche Beauty-Coach: Die weltweit erste 

Gesichtsreinigungsbürste mit künstlicher Intelligenz! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

Stockholm, Schweden, September 2018: Jede Haut ist einzigartig – daher sollte sie auch 

entsprechend gepflegt werden. Mit der neuen Gesichtsreinigungsbürste von FOREO, der 

LUNA fofo, kombiniert FOREO weltweit erstmals die bewährten Vorteile der LUNA 

Gesichtsreinigungsbürsten mit innovativer, künstlicher Intelligenz, um die 

individualisierte und personalisierte Reinigungsroutine in eine neue Dimension zu 

bringen.  

 

Gesichtsreinigungsgeräte waren bisher noch nicht auf alle individuellen Hautprobleme eingestellt. 

Darum liefert FOREO nun mit Hilfe technischer Höchstleistung die Lösung für 100% 

personalisierte Hautpflege. LUNA fofo ist eine ultra-hygienische Gesichtsbürste mit 

fortschrittlichen Doppelhautsensoren, die die Haut analysieren und eine individualisierte 

Beautyroutine erstellen. Der Algorithmus verwendet künstliche Intelligenz sowie das Wissen, 

welche Pflege für welchen Hauttyp am besten geeignet ist, um jedem Nutzer eine individuelle 

Gesichtsreinigungsroutine zu bieten 

 

● LUNA fofo analysiert die Haut und liefert eine individualisierte Reinigungsroutine - in nur 

einem Multifunktionsgerät 

● Fortschrittliche Hautsensoren werden mit der mobilen FOREO-App gekoppelt, um den 

Feuchtigkeitszustand zu erkennen, das Hautalter zu bestimmen und die richtige Routine 

zu ermitteln  

● Ihr Hautzustand ändert sich je nach Klima, Verschmutzung oder Feuchtigkeitsniveau - 

LUNA fofo wird automatisch an Ihre Reinigungsroutine angepasst 

https://www.foreo.com/de/luna-fofo


 

 

 

 

 

Die Hautsensoren von LUNA fofo können das Feuchtigkeitsniveau mit einer Geschwindigkeit von 

1.000 Einheiten pro Sekunde lesen. Die Bluetooth-Technologie verbindet das Gerät mit der 

FOREO For You App. Die ermittelten Echtzeitdaten werden zur Analyse des tatsächlichen 

Hautalters, der Feuchtigkeitsniveaus und des Teints verwendet, um ein maßgeschneidertes Profil 

zu erstellen.  

 

Laut diesem Profil bietet die FOREO For You App anschließend Hautpflegetipps und erstellt eine 

personalisierte Reinigungsroutine für jeden Benutzer. Dieses optimal erstellte Programm wird mit 

dem LUNA fofo Gerät synchronisiert und liefert eine individualisierte Lösung für einen strahlenden 

Teint.  

 

„LUNA fofo ist das erste Gerät mit künstlicher Intelligenz in der Beauty-Industrie, welches 

Bedürfnisse erkennt und wissensbasierte Empfehlungen bietet. Es lernt von seinem Benutzer 

und bietet so eine perfekte Pflege-Routine für jeden Anspruch.“, so Audrey de Saint Priest, 

General Managerin FOREO Deutschland, Österreich und Schweiz. 

 

Neben der einzigartigen Hautanalyse-Intelligenz, bringt LUNA fofo natürlich die bereits bekannten 

Vorteile der FOREO LUNA Gesichtsreinigungsbürsten mit sich:  

 

● modernste T-Sonic-Technologien mit der Geschwindigkeit von 8.000 Pulsationen pro 

Minute 

● zwei abgestimmte Zonen für die Präzisionsreinigung 

● leichtes, ergonomisches und kompaktes Design 

● ultra-weiches, nicht-poröses medizinisches Silikon ist bis zu 35-mal hygienischer als 

Nylonborsten und ist für jeden Hauttyp geeignet 

● integrierter, individuell abgestimmter Timer 

● austauschbare Batterie, die bis zu 400 Anwendungen ermöglicht 

 

 



 

 

 

 

 

Die FOREO LUNA fofo liegt bei einem UVP von 89 EUR / 99 CHF. 

 

Erfahren Sie auf www.foreo.com/de mehr über die gesamte Produktpalette von FOREO.  

LUNA fofo wird ab Oktober u.a. online bei dm, bei Amazon.de sowie auf foreo.com in sieben 

verschiedenen Farben erhältlich sein.  

 

Die FOREO App kann kostenlos im App Store für IOS / Google Play Store für Android 

heruntergeladen werden.  

 

 

Für weitere Media-Informationen sowie den Download von Produktinformationen, Bildern und 

Benutzungs-Tutorials, besuchen Sie uns auf www.foreo.com/de/press-office oder kontaktieren 

Sie uns für Produktmuster per Mail an eva.boehm@foreo.com.  

 

ÜBER FOREO: 

Das 2013 in Stockholm gegründete Unternehmen FOREO entwickelt Hightech für die Schönheit. 

In jedem Produkt verschmilzt innovative Technologie mit außergewöhnlichem Design. Ziel ist es 

dabei; die besten Lösungen auch für den kleineren Geldbeutel bereitzustellen. Die tägliche 

Anwendung der innovativen Produkte sorgt für ein schönes Hautbild nach innen wie außen und 

verleiht und ein komplett neues Lebensgefühl - getreu der Marke FOREO „For Every One“. Alle 

Produkte sind aus ultra-hygienischem Silikon, 100% wasserdichtem Design und verfügen über 

eine USB-Ladefunktion. 

 

 

PRESSEKONTAKT: 

 

SPRLC Hamburg Gianfranca Puddu   

Eppendorfer Landstraße 79 || 20249 Hamburg  

Email: gp@sprlc.com || Tel.: 040 - 480 96 42       

 

SPRLC München Bianca Müller  

Viktualienmarkt 8 || 80331 München  

Email: bm@sprlc.com || Tel.: 089 – 614 657 120 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/foreo-ufo-beauty-tech/id1362085228?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foreo.foreoapp&hl=en
http://www.foreo.com/de/press-office

