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Sehr geehrte Kunden,
 
vielen Dank für den Kauf dieser Gesichtssauna. Durch die angenehme 
Behandlung kann die Haut feuchter und weicher werden.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise 
und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Gesichtssauna haben. 

Lieferumfang
• Gesichtssauna
• Bedienungsanleitung

Produktdetails
1. Wasserdampföffnung
2. Ein-/Aus-Schalter
3. Ionen-Schalter
4. Status-LED
5. Restwassertank
6. Wassertankdeckel

Technische Daten
Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 280 W
Kabellänge: 180 cm
Maße: 21,0 x 13,0 x 18,5 cm (L x B x H)
Gewicht: ca. 920 g

Demineralisiertes und destilliertes Wasser
Die Gesichtssauna darf nur mit destilliertem oder demineralisiertem 
Wasser verwendet werden.  Wenn die Gesichtssauna  mit normalem 
Wasser verwendet wird, kann es zu Verfärbungen und Beschädigungen 
am Verschluss kommen. 

Demineralisiertes Wasser, auch als deionisiertes Wasser, 
vollentsalztes Wasser („VE-Wasser“) oder Deionat bezeichnet, 
ist Wasser (H2O) ohne die im normalen Quell- und Leitungswasser 
vorkommenden Mineralien (Salze, Ionen).
Destilliertes Wasser ist Wasser (H2O) ohne die 
im normalen Quellwasser oder Leitungswasser 
vorkommenden Ionen, Spurenelemente und Verunreinigungen.

HINWEIS: 
Destilliertes/Demineralisiertes Wasser ist in vielen Drogerien, 
Baumärkten und Tankstellen erhältlich.

Vorbereitung
1. Stellen Sie die Gesichtssauna auf eine grade, rutschfeste Oberfläche. 
2. Ziehen Sie die Abdeckung von der Oberseite der Gesichtssauna. 
3. Drehen Sie den Wassertankdeckel in Richtung Open und ziehen Sie 

ihn ab. 
4. Füllen Sie den Wassertank bis zur unteren Markierung (bis zur Höhe der 

Röhre in der Mitte) mit destilliertem oder demineralisiertem Wasser.

ACHTUNG: 
Füllen Sie die Gesichtssauna nur mit destilliertem oder 
demineralisiertem Wasser.  Die Gesichtssauna kann sonst 
während der Verwendung beschädigt werden. Füllen Sie auf 
keinen Fall mehr Wasser ein, wenn die untere Markierung 
erreicht ist. 

5. Schließen Sie den Wassertankdeckel und drehen Sie ihn in Richtung 
CLOSE.

6. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf die Gesichtssauna. 
7. Verbinden Sie den Stromstecker mit einer Steckdose. 

Verwendung
• Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter ein. Warten Sie etwa 30 

Sekunden, bis der Wasserdampf die volle Leistung erreicht hat. 

ACHTUNG: 
Schalten Sie die Gesichtssauna niemals ein, bevor Sie sie mit 
Wasser gefüllt haben. 

Hauttyp Abstand

Normal 20 bis 35 cm

Fettig 20 bis 25 cm

Trocken 30 bis 35 cm

• Drücken Sie während der Verwendung den Ionen-Schalter um den 
Wasserdampf zu ionisieren. 

• Verwenden Sie die Gesichtssauna für maximal fünf Minuten am 
Stück und nur drei bis fünf Mal pro Woche. 

ACHTUNG: 
Halten Sie Ihre Hände oder Ihr Gesicht nie näher als 20 cm an die 
Wasserdampföffnung, während die Gesichtssauna in Betrieb ist. 

• Gesichtsreinigung
Die Gesichtssauna kann zur Reinigung der Haut vor dem Schminken 
verwendet werden. Verwenden Sie die Gesichtssauna hierbei für 
etwa drei Minuten mit einem Abstand von 30 cm zu Ihrer Haut. 

Ausschalten
1. Schalten Sie die Gesichtssauna nach der Verwendung aus und 

trennen Sie den Stromstecker von der Steckdose. 
2. Lassen Sie die Gesichtssauna etwa 15 Minuten abkühlen. 
3. Ziehen Sie den Restwassertank aus dem Gehäuse und leeren Sie ihn.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 

dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung 
auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner 
bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in 
der Umgebung des Produktes. 

• Lassen Sie beim Umgang mit dem Schmuckbäumchen Vorsicht 
walten. Die Blätter und Zweige sind spitz und können bei 
unachtsamer Behandlung zu Verletzungen führen.

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge 
oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
• Nähern Sie sich während der Verwendung niemals weniger als  

20 cm an die Wasserdampföffnung.
• Verwenden Sie das Gerät nur auf einem festen Untergrund. Halten 

Sie es während der Verwendung niemals in den Händen.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-4573 
in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der 
gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
09.09.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. 
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). 
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4573 ein.

Gesichtssauna
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Éteindre l’appareil
1. Éteignez l’appareil après utilisation et débranchez le cordon 

d’alimentation de la prise électrique.
2. Laissez le sauna facial refroidir pendant environ 15 minutes.
3. Retirez le réservoir d’eau résiduelle du boîtier et videz-le.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin.

• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre 
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la 
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou 
son environnement.

• Utilisez l’arbre à bijoux avec prudence. Les feuilles et les branches 
sont pointues et peuvent causer des blessures dans le cas d’une 
utilisation non appropriée.

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une 
chute, même de faible hauteur, peuvent l’endommager.

• Ne plongez jamais le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Ne vous approchez jamais de moins de 20 cm du vaporisateur 

lorsque l’appareil est en fonctionnement !
• Utilisez uniquement l’appareil sur une surface solide et stable. 

Ne touchez en aucun cas l’appareil avec vos mains lorsqu’il est en 
fonctionnement !

ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
Sous réserve de modification et d’erreur !

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit NC-4573 conforme aux 
directives actuellement en vigueur du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
09.09.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). 
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l’article, NC-4573.
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Chère cliente, cher client,
 
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Grâce à l’utilisation de 
ce sauna, votre peau sera réhydratée et plus douce.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• Sauna facial
• Mode d’emploi

Description du produit
1. Vaporisateur
2. Bouton marche/arrêt
3. Bouton d’ionisation
4. LED de statut
5. Réservoir d’eau résiduelle
6. Couvercle du réservoir à eau

Caractéristiques techniques
Alimentation :   230 V, 50 Hz
Consommation :   280 W
Longueur de câble :  180 cm
Dimensions :    21 x 13 x 18,5 cm
Poids :      env. 920 g

Eau déminéralisée et distillée
Le sauna facial doit uniquement être utilisé avec de l’eau distillée ou 
déminéralisée.    Si vous utilisez le sauna facial avec de l’eau courante, 
celle-ci peut endommager ou décolorer le couvercle du réservoir à eau.

L‘eau déminéralisée est de l‘eau (H2O) qui ne contient plus les 
minéraux que contiennent habituellement l'eau de source et l'eau du 
robinet (sels minéraux, ions).
L‘eau distillée (H2O) est de l'eau qui ne contient plus les ions, oligo-
éléments et impuretés que contiennent habituellement l'eau de 
source et l'eau du robinet.

NOTE : 
L‘eau déminéralisée/distillée est disponible dans de nombreuses 
grandes surfaces, magasins de bricolage ou stations service.

Préparation
1. Posez le sauna facial sur une surface plane et antidérapante.
2. Retirez le couvercle de protection sur le dessus du sauna facial.
3. Dévissez le couvercle du réservoir à eau dans la direction de 

l’inscription Open et retirez-le.
4. Remplissez le réservoir à eau jusqu’au marquage du bas (jusqu’à 

hauteur d tuyaux du milieu) avec de l’eau déminéralisée ou distillée.

ATTENTION : 
Remplissez l’appareil uniquement avec de l’eau 
déminéralisée ou distillée.  Le sauna risquerait sinon d’être 
endommagé ! Lorsque vous remplissez l’appareil d’eau, ne 
dépassez en aucun cas le marquage du bas !

5. Revissez le couvercle du réservoir à eau dans la direction de 
l’inscription CLOSE.

6. Replacez le couvercle de protection sur le sauna facial.
7. Branchez la fiche d’alimentation à une prise murale.

Utilisation
• Utilisez l’interrupteur marche/arrêter pour allumer l’appareil. 

Patientez environ 30 secondes, jusqu’à ce que la vapeur d’eau 
atteigne sa puissance maximale.

ATTENTION : 
N’allumez jamais le sauna facial si vous n’avez pas 
préalablement rempli le réservoir d’eau.

Type de peau Distance

Normale 20 à 35 cm

Grasse 20 à 25 cm

Sèche 30 à 35 cm

• Au cours de l‘utilisation, appuyez sur le bouton d‘ionisation pour 
ioniser la vapeur d‘eau.

• Utilisez le sauna facial durant 5 minutes maximum et seulement 3 à 
5 fois par semaine.

ATTENTION : 
Respectez une distance de 20 cm entre l’appareil et votre 
visage ou vos mains lorsque l’appareil est en fonctionnement.

• Nettoyage du visage
Vous pouvez utilisez le sauna facial pour nettoyer votre peau avant 
de vous maquiller. Utilisez le sauna pendant environ 3 minutes en 
respectant une distance de 30 cm entre l’appareil et votre visage.


