
 

 

Die einfache und intelligente Art der 

Maskenverwendung 

 

 
 

Stockholm, August 2018: Nach der Markteinführung der revolutionären UFO Smart 

Maske stellt FOREO nun die Einstiegsalternative des Geräts vor: UFO mini 

revolutioniert, wie schon das erste Modell UFO,  Gesichtsbehandlungen mit Sheet-

Masken für zuhause und beinhaltet zahlreiche modernste Technologien in einem 

ähnlich futuristischen Design.  

 

Nach vier Jahren Entwicklung vereint UFO mini die Pflege-Expertise koreanischer Masken mit 

hochmoderner schwedischer Beauty-Technologie. Sie ersetzt nicht nur die herkömmlichen, 

schwer verwendbaren und zeitintensiven Sheet-Masken fürs Gesicht, sondern revolutioniert 

auch die Hautpflege, durch die Möglichkeit professionelle Behandlungen nach Hause zu holen. 

 

Paul Peros, der FOREO Vorstandsvorsitzende, erklärt: "Mit der Markteinführung der UFO hat 

FOREO schnell die Grenzen der Benutzererwartungen bezüglich ihrer häuslichen 

Hautpflegelösungen erweitert. Mit UFO mini können wir nun die Zugänglichkeit noch erweitern 

und zugleich einen neuen Standard für unsere Branche setzen. In nur 90 Sekunden können 

unsere Kunden die gleichen Schönheitsvorteile wie bei den Spa-Behandlungen genießen - 

das alles bequem zu Hause." 

 

Die Anwendung 

UFO mini, die morgens oder abends mit den UFO-aktivierten Masken verwendet werden kann, 

verbindet fünf unterschiedliche Technologien in einem benutzerfreundlichen Gerät. Die 

erwärmende Thermotherapie-Funktion hilft, Poren zu öffnen, und - in Kombination mit den 

Massageeffekten der T-Sonic™-Pulsationen - ermöglicht sie so die tiefere Absorbierung der 

aktiven Maskenzutaten. Um alle Hauttypen abzudecken bietet UFO mini eine komplette 

Phototherapie.  

https://www.foreo.com/de/ufo
https://www.foreo.com/de/ufo
https://www.foreo.com/
https://www.foreo.com/de/ufo-mini
https://www.foreo.com/ufo-mini
https://www.foreo.com/de/shop/skincare/masks


 

 

 

 

 

Die Behandlung mit rotem LED-Licht mindert die Alterserscheinungen und fördert die 

Kollagenproduktion. Das grüne Licht erhellt stumpfen Teint und gleicht den Hautton aus, das 

blaue Licht bekämpft Akne verursachende Bakterien und fördert die Durchblutung.  

 

Die APP 

Für eine optimale Nutzung kann die UFO mini ebenfalls mit der FOREO App gekoppelt 

werden. Hier erhält man Zugang zu den Behandlungsabläufen für alle erhältlichen und auch 

zukünftigen Masken. Außerdem können alle Masken mit nur einem Klick nachbestellt werden. 

Gemeinsam mit der App kann das Potential der UFO mini voll ausgeschöpft werden, um die 

Behandlung perfekt auf jegliche, individuelle Hautbedürfnisse abzustimmen. Die App ist für 

iOS und Android verfügbar und kann die Intensität der T-Sonic Pulsationen kontrollieren.  

 

Der Unterschied zwischen UFO mini und UFO ist die begrenztere Auswahl an kompatiblen 

Masken, da die UFO mini nicht über eine Cryo-Funktion verfügt. Aktuell sind fünf Masken zur 

Anwendung mit UFO mini verfügbar. Sie ist erhältlich in drei attraktiven Farben: Fuchsia, mint 

und pearl pink. 

 

 

Die FOREO UFO mini liegt bei einem Verkaufspreis von 179 Euro. 

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

UFO mini wird ab September u.a. bei Sephora, Douglas und Flaconi sowie bei Galaxus, 

epalu.ch und perfecthair.ch in der Schweiz erhältlich sein. Alle weiteren FOREO Produkte 

finden Sie auch auf Amazon.de. 



 

 

 

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

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

