PORENREINIGER KILPOR 2.0

Modell-Nr.: XN-803030
GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie diese
Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Produkts sorgfältig durch, um eine
fehlerhafte Handhabung des Geräts zu vermeiden. Bitte verwenden Sie das Produkt immer
gemäß dieser Anleitung, um mögliche Produktschäden oder Verletzungen zu vermeiden. Bitte
bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

Produkteinführung
Dieser Porenreiniger wurde entwickelt, um mittels Vakuumunterdruck verstopfte
Hautporen von Hautfett, Verschmutzungen oder Hautschüppchen zu befreien. Der
transportable Porenreiniger wird mit vier austauschbaren Saugköpfen geliefert und
verfügt über vier verschiedene Funktionen, die sich zum Hautpeeling, der
Gesichtsstraffung, der Porenreinigung und der Faltenminimierung eignen. Der
Porenreiniger Kilpor 2.0 verfügt über 5 unterschiedliche Saugmodi, um den
Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht zu werden.

Tehnične specifikacije
Modellnummer: XN-8030
Produktgröße: 180 x 40 x 39 mm
Leistung: 0,7 Watt
Eingangsspannung: DC 5 V

Nennstrom: ≤500 mA
Batteriekapazität: 1000 mA
Ladezeit: ca. 90 Minuten
Betriebsdauer: ca. 2,5 Stunden

Lieferumfang
1. Das Hauptgerät (1 x)
2. Vier multifunktionale Aufsätze (1 x großer
Rundlochkopf, 1 x kleiner Rundlochkopf,
1 x Ovallochkopf, 1 x Spezialkopf)
3. Packung mit Schwämmen und Gummiringen
4. USB-Ladekabel (1 x)
5. Gebrauchsanweisung (1 x)
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Gerätebeschreibung
1. Aufsatz (wählbar)
2. Ein- / Ausschalter mit fünf verschiedenen Stufen
3. LED-Ladeanzeige
4. Ladekabel

Zum Aufladen des Porensaugers schließen Sie diesen bitte
mittels eines USB Kabels an eine entsprechende Steckdose
oder einen Computer an. Der Ladefortschritt lässt sich
anhand des Lämpchens ablesen: ROT = wird geladen, GRÜN
= vollständig aufgeladen.

Verwendung der Aufsätze
Die vier verschiedenen Aufsätze:
Schöne Haut durch den Spezialaufsatz (Mikrokristall)

Der künstliche, mikrokristalline Partikelkopf wurde entwickelt, um
abgestorbene Hautzellen schonend zu entfernen.

Aufsatz mit großer Öffnung (starke Saugwirkung)

Dieser Aufsatz mit starker Saugkraft eignet sich in erster Linie dazu, Mitesser einmal
wöchentlich bei einer Gesamtanwendungsdauer von fünf Minuten (hauttypabhängig)
von Hautfett, Staub oder Kosmetikrückständen zu befreien. Personen mit
empfindlicher oder dünner Haut sollten den Aufsatz nur mit Vorsicht anwenden.

Aufsatz mit kleiner, runder Öffnung (schwache Saugwirkung)

Dieser Aufsatz mit schwacher Saugwirkung kann verwendet werden, um
Mitesser empfindlicher Haut von Öl, Staub, und Kosmetikrückständen
usw. zu befreien.

Elliptischer Aufsatz (schwache Saugwirkung)

Dieser Aufsatz mit seiner kleinen, elliptischen Öffnung kann für die tägliche
Hautpflege verwendet werden. Er eignet sich dabei insbesondere für tiefere
Falten um die Augen oder den Mund herum und erzielt gute Ergebnisse
indem die Haut mehrfach kurz angesaugt und wieder losgelassen wird.
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WARNHINWEISE
1. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts, dass Ihr Gesicht und Ihre Hände trocken
und frei von Wasser oder anderen Flüssigkeiten sind, da der Porenreiniger durch eintretende
Flüssigkeit beschädigt werden kann.
2. Stellen Sie sicher, dass der trockene Filterschwamm richtig in den Filterbecher eingesetzt wurde
und kein Wasser oder eine andere Flüssigkeit in ihn eingetreten sind, da diese Flüssigkeiten die im
Gerät befindliche Saugvorrichtung während der Benutzung dauerhaft schädigen könnte.
3. Der Porenreiniger ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder
unzureichender Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit und ihr
Wohlbefinden verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person
Anweisungen zur Bedienung des Geräts. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
4. Der Porenreiniger ist nicht für die Anwendung von Körperregionen bestimmt, die einer Operation
unterzogen werden oder wurden oder die über Narben verfügen. Schwangere Frauen oder
Personen mit Herzerkrankungen sollten den Porenreiniger nicht verwenden.
5. ACHTUNG! Saugen Sie mit dem Porenreiniger niemals Wasser auf oder reinigen diesen unter
fließendem Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.
6. Tragen Sie während der Verwendung des Porenreinigers keine Halsketten, Ohrringe,
Gesichtsschmuck oder andere Arten von Schmuck, die unbeabsichtigt angesaugt werden könnten.
7. Sollten Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren, so stellen Sie die Verwendung des
Porenreinigers bitte sofort ein.
8. Bei diesem Porenreiniger handelt es sich ausdrücklich um KEIN medizinisches Produkt. Aus diesem
Grund stellen die in dieser Gebrausanweisung ausgesprochenen Anwendungsempfehlungen
weder einen medizinischen Rat, noch eine Diagnose oder einen Behandlungsvorschlag dar und
jede Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.
9. Da der Porenreiniger nicht wasserdicht ist, sollte er nicht unter der Dusche oder in der Badewanne
verwendet werden und auch nicht unter fließendes Wasser gehalten werden.
10.Lagern Sie den Porenreiniger nicht im Badezimmer oder in einem Raum mit hohem
Feuchtigkeitsaufkommen.
11.Bewahren Sie den Porenreiniger nicht in der Nähe von Wärme- oder Feuerquellen auf.
12.Bewahren Sie den Porenreiniger stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Gerät ist
kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern benutzt werden.
13.Verwenden Sie den Porenreiniger nicht auf gereizten Hautpartien und stellen Sie die Anwendung
beim Auftreten von Hautreizungen unverzüglich ein.
14.Bitte verwenden Sie den Porenreiniger im Bereich rund um Ihre Augen nur mit größter Vorsicht.
15.Der Porenreiniger ist nur für den Haushalts- und Trockengebrauch bestimmt.
16.Verwenden Sie das Gerät niemals ohne korrekt angebrachtem Aufsatz.
17.Befreien Sie das Gerät regelmäßig von Verstopfungen durch Staub, Flusen, Haaren oder
Ähnlichem, da diese die Saugleistung des Geräts und/oder die allgemeine Leistung stark
beeinträchtigen können.
18.Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf.
19.Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, einen heftigen Schlag
erhalten hat, einer Überspannung ausgesetzt war, es heruntergefallen ist, beschädigt ist, im Freien
vergessen wurde oder ins Wasser gefallen ist.
20.Schalten Sie das Gerät nicht während der Reinigung oder dem Austausch des Zubehörs ein.
21.Versuchen Sie im Falle einer Fehlfunktion und/oder einer Beschädigung nicht, diese selber zu
reparieren und stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen
ordnungsgemäß entsorgt wird
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Die Installationsschritte der Aufsätze
Legen Sie den Filterschwamm wie abgebildet in den Filterbecher ein;
Entfernen Sie zunächst den Saugkopf. Nehmen
Sie den Saugkopf und drehen Sie ihn leicht im
Uhrzeigersinn, während Sie ihn dabei
herausziehen.
Im Anschluss daran nehmen Sie den Deckel der
Düse und drehen Sie ihn ebenfalls im
Uhrzeigersinn, während Sie ihn dabei
gleichzeitig herausziehen.
Entfernen Sie den alten Filterschwamm und
setzen Sie einen neuen Filterschwamm in den
Filterbecher ein.
Achten Sie darauf, dass der Filterschwamm gut
sitzt. Setzen Sie die Düsenkappe wieder auf
(drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, um sie
wieder zu schließen).
Nun können Sie den Saugkopf wieder
befestigen. Nehmen Sie den Kopf und drehen
Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er wieder an der
Düse anliegt
Sollte der Silikonring oder der Filterschwamm beschädigt oder verschmutzt sein und ausgetauscht
werden müssen, so ersetzen bzw. tauschen Sie ihn wie oben beschrieben aus.

Vor dem Gebrauch
Hinweis: Bitte befolgen Sie die richtige Anwendung!

Vor der Anwendung des Produkts müssen Sie die Poren mit heißem
Wasser (vorzugsweise durch das Auflegen eines feuchtwarmen Handtuchs)
öffnen, damit der Schmutz leichter herausgesaugt werden kann.
• Bereiten Sie zusätzlich ein fünfminütiges Dampfbad vor oder tragen
eine Mitesser-Entfernungscreme auf Ihrer Haut auf, damit sich Ihre
Poren vollständig öffnen können, um das beste Ergebnis zu erzielen.
• Achten Sie darauf, dass Ihre Poren nach einem heißen Bad oder dem
Sport vollständig geöffnet bleiben und halten Sie Ihr Gesicht feucht.
• Bewegen Sie den Porensauger langsam über die Haut, ohne zu lange
an einem Bereich zu verbleiben, um die Haut nicht zu verletzen und
um überschüssiges Fett und Mitesser herauszusaugen. Sollte sich ein
Mitesser oder ein Pickel relativ tief in der Haut befinden, so ist es
ratsam, diesen zuvor mit einer entsprechenden Creme oder Lotion
einzureiben.
• Im Nachgang zur Behandlung empfiehlt es sich, eine kühlende
Hautcreme oder einen Toner aufzutragen, der die Poren wieder
verkleinert.
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Schritt-für-Schritt-Anleitung

SCHRITT 1: Entfernen Sie Ihr Make-up und reinigen Sie Ihr Gesicht.
SCHRITT 2: Verwenden Sie ein warmes Handtuch und/oder bereiten Sie ein Gesichtsdampfbad vor, um die
Poren zu öffnen.
SCHRITT 3: Tragen Sie eine porenöffnende Lotion auf, um Mitesser später leichter herauslösen zu können.
SCHRITT 4: Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen einen der vier Saugköpfe aus. Beginnen Sie Ihre
Gesichtsbehandlung zuerst mit der niedrigsten Saugleistung.
SCHRITT 5: Bewegen Sie den Porenreiniger mit konstanter Geschwindigkeit in eine Richtung, um die Poren
zu reinigen, und bleiben Sie nicht mehr als drei Sekunden an einem Bereich, um Rötungen oder
Verletzungen der Haut zu vermeiden und drücken oder ziehen Sie dabei niemals zu stark mit dem
Porenreiniger an Ihrer Haut.
SCHRITT 6: Nach der Gesichtsreinigung verwenden Sie am besten ein Eistuch, kaltes Wasser oder eine
porenverkleinernde Flüssigkeit oder Lotion, um die Porengröße wieder zu minimieren und tragen Sie eine
Gesichtsmaske auf, um die Gesichtshaut wieder zu beruhigen

Für welche Saugkraftstufe sollten Sie sich entscheiden?

Der Porenreiniger ist für eine Vielzahl von Hauttypen geeignet. Die geringsten Stufen, Stufe 1 und Stufe 2,
eigenen sich für empfindliche und trockene Haut. Sollten Sie den Porenreiniger zum ersten Mal verwenden,
so benutzen Sie bitte den Aufsatz mit der kleinsten Öffnung. Die mittlere Stufe, Stufe 3, eignet sich für
neutrale Haut. Stufe 4 eignet sich für die Anwendung bei fettiger Haut und die Stufe mit der höchsten
Saugleistung, Stufe 5, eignet sich am besten für Mischhaut mit großen Poren.
Drücken Sie auf den Netzschalter, um den Porenreiniger auf niedriger Stufe, der Stufe eins, zu starten.
Drücken Sie den Netzschalter zweimal, um den Porenreiniger auf Stufe zwei zu starten.
Drücken Sie den Netzschalter dreimal, um den Porenreiniger auf mittlerer Stufe, der Stufe drei, zu starten.
Drücken Sie den Netzschalter viermal, um den Porenreiniger auf Stufe vier zu starten.
Drücken Sie den Netzschalter fünfmal, um den Porenreiniger auf Stufe fünf zu starten und sechsmal, um das
Gerät auszuschalten.

Dermabrasion der Gesichtshaut

1) Setzen Sie den Spezialkopf auf, reinigen Sie die Gesichtshaut und tupfen Sie
sie im Anschluss daran ab.
2) Beginnen Sie im Bereich des Kinns und bewegen das Gerät seitlich entlang
des Kiefers von unten nach oben.
3) Im Anschluss daran bewegen Sie es waagerecht seitlich der Nase und
unterhalb der Wangenknochen von der Mitte in Richtung Ohren.
4) Auf der Stirn führen Sie gleichmäßige Bewegungen von der Mitte zu den
Seiten und dem Haaransatz aus.
5) Im Anschluss daran bewegen Sie das Gerät vorsichtig auf dem Nasenrücken
von oben nach unten.

DŝƚĞƐƐĞƌ͕ƺďĞƌƐĐŚƺƐƐŝŐĞƐ&ĞƚƚŽĚĞƌ<ŽƐŵĞƚŝŬƌĞƐƚĞƵŶĚǀŝĞůĞƐŵĞŚƌ

1) Um Mitesser, überschüssiges Fett oder Kosmetikreste zu entfernen,
wählen Sie je nach Ihrem Hauttyp entweder einen Aufsatz mit einer
kleinen Öffnung oder einen Aufsatz mit einer großen Öffnung.
2) Platzieren Sie die Öffnung des Aufsatzes in dem Bereich der Gesichtshaut
den Sie behandeln möchten und bewegen den Porenreiniger sanft in
eine Richtung und nicht hin und her, wobei Sie die bereits genannte
Gesamtbehandlungszeit nicht überschreiten sollten.
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Faltenpflege

1.) Für die Faltenpflege benötigen Sie den ellipsenförmigen Aufsatz.
2.) Umschließen Sie den Porenreiniger fest mit einer Hand und führen Sie den Porenreiniger in
entspannender Weise entlang der feinen Fältchen im Bereich der Augenwinkel, der Nase und dem Mund.
3.) Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Porenreiniger jeweils kurz auf die zu behandelnden
Bereiche aufzusetzen und wieder loszulassen.

Anmerkung:

Bitte denken Sie daran, den Porenreiniger während der Anwendung immer in Bewegung
zu halten und nicht zu lange an einer Stelle zu verweilen.
•
Bereiten Sie die Anwendung gründlich vor, indem Sie die Poren mittels eines
fünfminütigen Dampfbads oder mit einer
•
Mitesserentfernungscreme auf die Anwendung vorbereiten, um das beste Ergebnis zu
erzielen.
ACHTUNG: Bitte betätigen Sie den Porenreiniger während
einer Sitzung nicht immer an der gleichen Stelle, da die
empfindliche Gesichtshaut schnell gereizt reagieren kann
oder sich rote oder lilafarbige Flecken (Knutschflecken)
bilden können. Sollten Sie eine solche Hautveränderung
bemerken, so setzen Sie die Reinigung bitte nicht weiter
fort und behandeln den Flecken abwechselnd mit einer
kalten und heißen Kompresse oder suchen einen Arzt auf.
•

KORREKTE HANDHABUNG: Betätigen Sie das Gerät
niemals zu lange an einer Stelle, da die
Maximalbehandlungsdauer pro Bereich nur 3 Sekunden
beträgt. Verwenden Sie den Porenreiniger niemals
senkrecht, sondern bewegen ihn immer horizontal auf
oder ab oder vertikal von links nach rechts, oder
umgekehrt, um Hautreizungen zu vermeiden.

Instandhaltung
Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch, indem Sie ihn mit warmem Wasser abspülen und
lassen ihn an der Luft trocknen. Versuchen Sie nicht, das Hauptgerät durch das Spülen mit Wasser zu
reinigen, da es nicht wasserdicht ist. Um das Hauptgerät zu reinigen, wischen Sie es einfach mit einem
weichen, feuchten Tuch ab.

HILFREICHE TIPPS
•
•
•

Nach der Verwendung des Porensaugers sollten Sie darauf zu achten, die Stellen, an denen das
Produkt verwendet wurde, mit einer Feuchtigkeitscreme zu versorgen.
Verwenden Sie vor und nach der Anwendung keine Gesichtspeelings oder andere PeelingProdukte.
Drücken Sie den Porensauger während der Verwendung nicht stark auf die Haut, da seine
Saugfähigkeit ausreicht, um die Poren effizient zu reinigen.

Leichte Rötungen sind normal und verschwinden nach kurzer Zeit.
HINWEIS: Der Porensauger kann bei trockener Haut einmal pro Woche verwendet werden. Bei fettiger
und gemischter Haut zweimal pro Woche. Die Verwendungsdauer sollte nicht länger als fünf Minuten
pro Gesamtanwendung betragen.
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FEHLERBEHEBUNG:
• Sollte der Porenreiniger nicht funktionieren, so vergewissern Sie sich, dass der Saugkopf
ordnungsgemäß aufgesetzt ist, oder überprüfen Sie, ob es eine Komponente gibt, die gereinigt werden
muss.
• Sollte das Gerät langsamer arbeiten, so reinigen Sie bitte den Saugkopf und laden Sie das Produkt auf.

Recycling- und Entsorgungshinweise
Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen
mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt
oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden,
recyceln Sie es bitte verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung
materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie
bitte das Rückgabe- oder Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei
dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches
Recycling verwenden
Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien
entspricht.
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