
LIFTmee LIP & EYE – Ihr Beautyexperte für zuhause
LIFTmee LIP & EYE arbeitet mit Micro-Vibrationen. 
Durch diese Impulse können wertvolle Wirk-
stoffe tiefer in die Haut eingeschleust werden. 
Gleichzeitig wird die Blut- und Lymphzirkulation 
angeregt, so dass die Haut frischer und jugendlich 
strahlt. Besonders mimische und kleine Trocken-
heitsfältchen, gerade in dem sensiblen Lippen- 
und Augenbereich, können sichtbar geglättet 
werden. Durch die Vibration entspannt sich die 
Hautoberfläche, und trägt so zu einem allge-
meinen Wohlgefühl bei. Durch seine handliche 
Größe ist LIFTmee LIP & EYE nicht nur ein  idealer 
Reisebegleiter sondern kann auch im Büro, vor 
dem Fernseher oder  bequem vor dem zu Bett 
gehen angewendet werden.

Anwendung:
Nach der Reinigung ausreichend Serum oder 
Konzentrat auf die Haut auftragen und mit kleinen 
kreisenden Bewegungen in die Haut einarbeiten. 
Dabei muss die silberne Fläche am Griff berührt 
werden. 

Tipp: Sobald Sie das Gerät bei einer Person an-
wenden möchten, funktioniert dies nur, wenn der 
Stromkreis geschlossen ist und Sie die Person mit 
der freien Hand ebenfalls berühren.

Technische Spezifikation: 
Spannung:  1,5 V DC 
Energieverbrauch:  60 MW 
Durchgehende Laufzeit:  6 Stunden 
Größe:  115 (L) x 24 (B) x 22 (H) 
Batterie:  1,5 V AAA-Alkalibatterie 
Stromstärke:  0,1 mA

Hinweise:
Lesen Sie sich bitte die Gebrauchsanleitung vor 
der Benutzung genau durch. Reinigen Sie das 
Gerät niemals unter fließendem Wasser. Benutzen 
Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.



LIFTmee LIP & EYE - Your Beauty Expert at home
LIFTmee LIP&EYE works with  Micro Vibrations, 
these impulses get you valuable beautifying 
botanicals deep into the skin. Simultaneously, the 
blood and lymph circulation is stimulated, to give 
the skin a fresh and youthful appearance. Facial 
mimic muscles and small dry patches, especially 
in the sensitive lip and eye area can be visibly 
smoothed. The vibrating impulses, relaxes the skin 
surface and contributes to a general sense of well 
being.

Through its handy size LIFTmee LIP & EYE is not only 
an ideal travel companion but can also be used 
at the office, in front of the TV or comfortably 
before going to bed.

Application:
After cleaning the LIFTmee, apply sufficient serum 
or concentrate onto the skin and work in with 
small circular movements. The silver surface on 
the handle has to be touched at all times

Technical Specifications:
Voltage:  1.5 V DC 
Energy consumption:  60 MW 
Continuous running time:  6 hours 
Size:  115 (L) x 24 (W) x 22 (H) 
Battery:  1.5V AAA alkaline bat-
tery 
Current:  0.1mA

Notes:
Please read the instruction manual before use.  
Never clean or place the appliance under running 
water. Use a damp cloth for cleaning.


