
     More quality for your life.

Für jeden  
Hauttyp geeignet

das erfrischende, leicht schäu-
mende reinigungsgel entfernt 
Verschmutzungen und hinterlässt 
ein frisches Hautgefühl.

normale Haut

die besonders schonende Creme 
reinigt intensiv und hinterlässt ein  
samtiges Hautgefühl. 

sensitiVe Haut

sensible oder normale Haut? egal welcher  
Hauttyp sie sind – sowohl Bürstenkopf als auch 
die reinigungsprodukte sind speziell auf den  
jeweiligen Hauttyp zugeschnitten. 

durch das Zusammenspiel von Bürste und  
reinigungstextur werden Verschmutzungen 
von der Haut gelöst und gründlich entfernt.  

Dr. Werner Voss 

Das sagen Nutzer:*

Ideale Vorbe-
reitung für die 
tägliche Pflege

90%
der Probanden  
bestätigen

85%
der Probanden  
bestätigen

100%
der Probanden  
bestätigen

Intensiv und 
schonend ge- 
reinigte Haut

dermatologisCH 
getestet

Zufriedenheit 
mit der 
Wirksamkeit

gründer und leiter der 
dermatest® gmbH,  
medical research  
Company

dermatologische tests haben ergeben, dass 
eine reinigung mit dem Zeitgard 1 bis zu 
10 mal effektiver* ist als die herkömmliche, 
manuelle Hautreinigung.

Vorteil gegenüber der üblichen rotation: 
die oszillationstechnologie, bei der die 
Bürste mit hoher geschwindigkeit hin und 
her schwingt und so für eine gründliche 
tiefenreinigung sorgt, ohne die Haut zu sehr 
zu beanspruchen! 

die Hauttextur wird nicht nur verfeinert,  
die Haut wird zudem stimuliert und kann 
bei regelmäßiger anwendung auch  
gestrafft werden!

sie sind überzeugt und interessieren sich für unsere innovative 
gesichtsreinigungsbürste? sprechen sie mit ihrem lr Partner!

der Verkauf der lr Produkte erfolgt über lr Partner/innen. AT B
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CleANsINg sysTem:
PorentieFe reinigung

*Wissenschaftliche studie durchgeführt durch
das renommierte institut dermatest® gmbH.
anwendungszeitraum:
6 Wochen (ende januar bis anfang märz 2015),
anzahl der Probanden: 40

Das komplette ZeITgARD 
Anti-Age management für  
beste Wirksamkeit

step 1
Cleansing 
system

step 3
Care  
system

step 2
Anti-Age 
system



der Zeitgard 1 macht den unterschied! im ersten schritt 
des anti-age managements revolutioniert unsere innovative 
elektrische gesichtsreinigungsbürste  
die klassische reinigung. sie ist effektiver als die manuelle  
gesichtsreinigung und besonders sanft zur Haut. ihre Haut 
wird so optimal auf die folgende gesichtspflege vorbereitet, 
das Hautbild wird verfeinert, wirkt glatter und voller  
ausstrahlung – ein thema für Frauen und männer!

10 x effektivere Reinigung*  
ohne die Haut zu beanspruchen

sanfte Tiefenreinigung  
für jedes Hautbedürfnis

Verbessertes Hautbild  
durch pflegende tiefenreinigung

straffere, glattere Haut
durch massagefunktion

Frischerer Teint
durch anregung der 
Blutmikrozirkulation

Bessere Vorbereitung
für die weiteren Pflegeschritte

die revolution am markt:  
das Zeitgard  
Hygienekonzept – von  
einem akkreditierten  
deutschen institut geprüft!** 

die speziell für lr  
entwickelten einzelnen  
Filamente des Bürsten-
kopfes bleiben dank der 
antibakteriellen Wirkweise 
von miCrosilVer bis zu 3 
monate hygienisch sauber. 
denn miCrosilVer Bg™ 
wirkt wie ein schutzschild:  
es reduziert Bakterien und 
beugt deren neubildung vor. 

sanFter & 
Wirksamer

unsere individuell verarbeiteten Bürsten-Filamente sind  
endgerundet und erzielen so eine spürbar sanfte reinigung. 
mit bis zu 7.300 schwingungen/minute sorgt der oszillierende 
Bürstenkopf für eine gründliche entfernung von Hautverun-
reinigungen und make-up. diese sind sanfter als rotierende 

Bürsten. auch männerhaut kann von Zeitgard 1 
profitieren. 

männer können Hautirritationen und einwachsende 
Barthaare vermeiden.

einzigartig hygienisch  
dank antibakterieller miCrosilVer  
technologie in den Bürsten-Filamenten

Die Haut wirkt glatter,  
viel strahlender und  
sieht gesund aus

gesiCHtsreinigung  
in neuer dimension

auf knopfdruck  
sCHönere Haut

einzigartiges  
HygienekonZePt

* Bis zu 10 x effektivere reinigung.  
 Wissenschaftliche studie durchgeführt durch  
 das renommierte institut dermatest® gmbH.  
 anwendungszeitraum:  
 6 Wochen (ende januar bis anfang märz 2015),   
 anzahl der Probanden: 40 ** in-use test nach astm e2180

1 mINuTe TäglICH

strahlend saubere Haut in nur 1 minute?  
der Zeitgard 1 macht‘s möglich!  
das pflegende reinigungsritual lässt sich perfekt  
in das tägliche Pflegeprogramm integrieren.

20 
sec

20 
sec

20 
sec


