
 

Sehr geehrte Kunden, 
 

Sie haben nunmehr auch vor mit Plasma Lifting nicht invasive Behandlungen anzubieten und ein 
Gerät zu kaufen. Doch hier gilt es etwas sehr Wichtiges zu bedenken, da immer mehr Geräte ohne 
Angabe des Herstellers oder Nichteinhaltung von Gesetzen der EU den Markt überschwemmen. 
 

Achten Sie beim Kauf eines Gerätes darauf das folgende Punkte eingehalten werden: 
1. Bei Geräten die über das Stromnetz angeschlossen sind muss eine gültige CE Kennzeichnung 

auf dem Gerät angebracht sein (Aufkleber die man entfernen kann sind nicht gestattet) 
2. Geräte die über einen Lithium-Ionen-Akkumulator betrieben werden dürfen nicht mit einem 

CE Zeichen beworben werden. Das Gerät arbeitet im Bereich von ca. 3,8 – 8 V also im 
Niederspannung Bereich der keiner CE Pflicht unterliegt. Eine Anbringung oder Bewerbung 
ist eine Irreführung der Kunden und vom Gesetzgeber her nicht statthaft. 

3. Wenn das  Geräten über einen Lithium-Ionen-Akkumulator betrieben wird und die Aufladung 
über ein Netzteil am Stromnetz erfolgt muss für das Netzteil eine zugelassene CE 
Kennzeichnung und Konformitätserklärung vorliegen.  

4. Auf dem Gerät muss deutlich der Hersteller (Nicht ein Vertrieb) mit allen Daten und der 
Gerätenummer stehen. Nicht rechtens ist, wenn diese in irgendwelchen Papieren steht. 

5. Bei einer Werbung „Made in Germany“ Achtung. Uns ist keine Gerät bekannt das damit 
werben kann da die Elektronik bzw. die verbauten Microprozessoren, Kondensatoren und 
Lithium-Ionen-Akkumulatoren usw. generell aus Taiwan, Korea vor allen Dingen von 
Samsung kommen. 

6. Sicher sind Sie, wenn der Hersteller in Europa (nicht ein Vertrieb) sitzt und abgesichert wenn 
er Hersteller gemäß Produkthaftungsgesetz (BGBl. I S. 2198) https://www.gesetze-im-
internet.de/prodhaftg/BJNR021980989.html ist und alle in der EU geforderten Ansprüche 
erfüllt.  

Denn wenn ein Schaden durch ein Gerät verursacht wird (z.B. Materialfehler oder mangelhafte 
Ausführung), greift zwar erst einmal die Herstellerhaftung (wenn der Hersteller Ihnen bekannt ist 
nicht ein Vertrieb). Doch bei Geräten die die oben genannte Forderungen nicht erfüllen, gerade die 
ohne Kennzeichnungen (z.B. TÜV, CE usw.) kann es zu erheblichen Problemen kommen. Wenn die 
Herstellerfirma nicht zu ermitteln, diese nicht greifbar ist, bzw. nicht mehr existiert, geht diese 
Haftung auf Sie als Studio über. Das kann existenzbedrohend werden und im Bereich Plasma Lifting 
sogar zu einer Strafanzeige kommen. 
Deshalb legen Sie Ihr Augenmerk auf Einhaltung der Punkte 1 - 6. Schon alleine Ihren Kunden 
zuliebe. Diese werden es Ihnen danken. Denn Ihre Tätigkeit hebt sich schon alleine aus diesem Grund 
von einigen ab, die auf solche Dinge keinen Wert legen. Qualität kostet nun einmal seinen Preis. Und 
wenn am Kunden gearbeitet wird, sollte höchste Sorgfalt und Sicherheit angewandt werden. 
Ihre Kunden haben auch ein Anrecht auf qualitativ hochwertige Arbeit und dazu gehören die 
entsprechend hochwertigen Plasma Lifting Geräte. 
 
Wir möchten, dass Sie weiterhin ein zufriedener Kunde bei uns sind. Deshalb informieren wir Sie 
auch immer wieder über solche Themen. 
     
Bei Fragen können wir uns dann noch einmal telefonisch verständigen unter 030 37308867 
oder015254276587. 
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