
 

 

 

2020er Universal Premium – Profigerät „LUX"© für Permanent – Make – up mit Hygienemodulen 
Das einzige Gerät auf dem Europäischen Markt mit dem Sie ohne Oberflächen Anästhesie arbeiten können! 

Es handelt sich hier um ein Gerät für nicht invasive Behandlung durch hautschonende Technologie modernster 

Technik die sowohl im medizinischen als auch im kosmetischen Bereich angewendet wird und einer der 

innovativsten und leistungsfähigsten Geräte auf dem Europäischen Markt ist u. nur die reckt vom Hersteller und 

Partner bezogen werden kann!   

Alleinstellungsmerkmale    

 Hersteller „Die – Profi – Permanent - Liner“ gemäß Produkthaftungsgesetz (BGBl. I S. 2198). Wir erfüllen 

alle in der EU geforderten Ansprüche.  

 Es ist ein Unikat und Markengerät. Achten Sie auf die Gerätenummer und die Firmen Aufschrift auf dem 

Gerät. 

 Innovation entsprechend den neuesten technischen Standards gesteuert über Mikro Prozessoren. 

Entweder am Netz oder schnurlos über einem Lithium-Ionen-Akkumulator der neusten Generation zu 

betreiben. 

 Es überzeugt durch Präzision und Laufruhe. Keine Schwingung der Nadel bzw. Module mehr, dadurch 

eine saubere Arbeit. Mit dem Steuerteil können Sie übers Netz in 4, mit dem Lithium-Ionen-Akkumulator 

(ca. 3 Stunden Laufzeit) in 3 unter schiedlichen Leistungsstufen direkt am Gerät einstellbar arbeiten. 

 Die Module sind konstruktiv so gestaltet, dass keine Farbe oder Einzuschleusende Wirkstoffe in oder an 

das Gerät kommen, sie sind EO sterilisiert und können also selbst in sterilen Zonen einer Klinik 

verwendet werden. 

 Die Module sind durch einen Bajonettverschluss durch kurzes Drehen sofort fixiert. 

Module 

1/ 3/ 5erRund oder 5/ 7er Flachnadeln für alle Arbeiten geeignet ohne Anästhesie!   

Die Module sind EO sterilisiert, können in sterilen Zonen Klinik verwendet werden (Einwegprodukte).   

Sie haben eine spezielle Nadelführung, damit sicheres und sauberes Arbeiten (Gamma sterilisiert, Einwegartikel). 

Verhindert den Rücklauf von infizierter Farbe mit Bakterien und damit die Infizierung und Verstopfung des 

Handstückes u. keine Lymphe in oder an das Gerät kommt. Holt automatisch die Nadel beim Ausschalten des 

Gerätes zurück!  

Nur Original zu verwenden ansonsten kann das Gerät beschädigt werden und es entfällt die Garantie.   

Anwendungen und Arbeiten   

 Feine Härchen Zeichnung, ideale Lippengestaltung, korrigieren von fehlerhaftem Permanent – Make – up 

und medizinischer Pigmentierung.  

 Das Modul wird mit Farbe gefüllt, das lästige eintauchen entfällt und Sie sparen auch noch Farbe.  

 Sie können gleichzeitig mit mehreren Farben arbeiten und brauchen nur das Modul zu wechseln, hiermit 

ist es nicht mehr erforderlich mit zwei Handstücken zu arbeiten.    

Technische Daten:   

 Gewicht 60 Gramm.  

 Motor: Swiss Motor Geräuschpegel kleiner 30 dB 

 Handstück aus hochveredeltem Metall/ Aluminium, Farbe Gold.  

 Lithium-Ionen-Akkumulator aufladbar Spannung: 5 V / 1 A/ lange Betriebszeit beim Arbeiten.  

 Steuerteil/ Nadelhub 4 Stufen15000-35000 u. Lithium -Ionen-Akku3 Stufen-35000/ Minute regelbar.  

 Per Hand am Lithium-Ionen-Akkumulator oder Handstück ein - u. aus schaltbar!  

Lieferumfang:   

 1 Universal Premium Gerät „LUX“
®

 für Permanent – Make – up   

 1 externes Steuerteil für USB oder Netzanschluss geeignet.  

 1 CE Netzteil zum Aufladen des Lithium-Ionen-Akkumulators und des Steuerteils. 

 2 Adapterkabel für den Lithium-Ionen-Akkumulator und Steuerteil      

 1 Box a' 10 Stück Module 5er flach/ 1 Box a' 10 Stück Module 7er flach                                        

Diese Seiten sind Alleineigentum „Die-Profi-Permanent-Liner“, Kopien oder Vervielfältigungen sind ohne Genehmigung nicht statthaft.            

Bei Missbrauch erfolgt umgehend eine Anzeige mit Schadensersatzantrag!   

1992-2020© 
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Hersteller gemäß ProdHaftG (BGBl. I S. 2198) Schulung u. Vertrieb Geräte/Zubehör für nicht invasive ästhetische Behandlungen 

Medizinische Pigmentierung *  Permanent- Make – up  *  Foto Therapie  *  Nano – Needling * Plasma Lifting  *  Laser 
Bahnhofstraße 32  *  12207  Berlin  *  Telefon 030/ 37308867  *  Fax: 030 89408506  *   Funktelefon 015254276587 

Mail: die-profi-permanent-liner@onlinehome.de  *  Online-Shop: http://www.die-profi-permanent-liner.de/ 
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Gerätebeschreibung  

Druckschalter zum ein/ ausschalten und wechseln der 3 Schaltstufen___________                                                                                             

 

Anschlussbuchse Adapterkabel für den Lithium-Ionen-Akkumulator___________                 

und Aufladen über das Netzteil/ Ladeadapter CE               

 

 

Lithium-Ionen-Akkumulator_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firmen Name und Geräte Nr.____________________________________________    

 

 

 

Skala zum Einstellen der Nadeltiefe______________________________________                

 

 

 

 

Hygienemodul PMU Bajonett Verschluss_________________________________       

 

 

 

 

 

Strom Anschlussbuchse über das Netzteil_______________________________________________ 

 

Externes Steuerteil zur Arbeit über Netzanschluss geeignet_________________________________   

Steuerteil Nadelhub Stufen 1 – 4________________________________________________________ 

Einstellring für die Stufen 1 – 4 Nadelhub________________________________________________ 

Ein und Ausschalter____________________________________________________________________ 

  

 

   

 

Druckschalter zum ein/ ausschalten und wechseln der 3 Schaltstufen__________________ 

 

Netzteil/ Ladeadapter CE für Netzbetrieb mit Steuerteil               

 

 

 

     

    

  

  

 

Diese Seiten sind Alleineigentum „Die-Profi-Permanent-Liner“, Kopien oder Vervielfältigungen sind ohne Genehmigung nicht statthaft.            

Bei Missbrauch erfolgt umgehend eine Anzeige mit Schadensersatzantrag! 
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Inbetriebnahme                                                                                                                                                    
1. Beim Arbeiten mit dem Steuerteil am Netz den Lithium-Ionen-Akkumulator abschrauben und dafür das 

Steuerteil auf das Gerät schrauben. Das zum Gerät gelieferte EU – Netzteil in die Steckdose oder USB 

Anschluss stecken u. der Klinkenstecker in das Gerät. Achtung keine anderen Netzteile verwenden, es 

kann ansonsten die Garantie erlöschen.  

2. Zum Ein – u. Ausschalten den Betriebsartenschalter ca. 10 Sekunden leicht drücken. Damit ist dann die 

elektronische Steuerung gestartet bzw. ausgeschaltet! 

3. Am unteren Teil des Gerätes befindet sich eine verstellbare Skala, durch leichtes Drehen nach rechts 

oder links können Sie hier die Nadeltiefe verstellen.  

4. Das Modul ist durch kurzes Drehen nach rechts (Bajonettverschluss) sofort fixiert und kann durch 

leichtes drehen nach links entfernt u. ausgetauscht werden, hiermit können Sie z.B. bei Permanent – 

Make – up ohne 2 Handstücke am Stück mit mehreren Farben arbeiten! Es sind die Original – Module zu 

verwenden, um ein ordentliches Funktionieren des Gerätes zu gewährleisten. Ansonsten kann die 

Garantie erlöschen!  

5. Bei ausgestelltem Gerät schaut die Nadel nicht hervor, so das eine unbeabsichtigte Verletzungsgefahr 

beim auf oder absetzen des Moduls ausgeschlossen ist.  

6. Arbeiten mit dem Lithium-Ionen-Akkumulator. Zuerst das Steuerteil abschrauben, dann den 

aufgeladenen Lithium-Ionen-Akkumulator aufschrauben. Wenn der Lithium-Ionen Akkumulator leer ist 

(Laufdauer ca. 3 Stunden) vom Gerät abschrauben und über das Adapterkabel entweder am Stromnetz 

oder USB Anschluss laden. 

7. Das Gerät darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal eingesetzt werden! 

8. Sichern das das Gerät nie herunter fällt, es ist entsprechende Feinmechanik, die nicht als Wurfgeschoss 

geeignet ist!  

9. Beim Desinfizieren des Gerätes mit Desinfektionsmitteln ist die Gebrauchsanleitung des Herstellers der 

Desinfektionsmittel unbedingt zu beachten, sie darf weder Farbe noch Metalle und Kunststoff ablösen. 

Hier kann ansonsten unter Umständen die Garantie erlöschen! 

Garantiebedingungen                                                                                                                                             
Werksgarantie: Die gesetzliche Gewährleistung nach § 437 BGB beträgt als Gebrauchsgut 24 Monate, sie 

beinhaltet, dass die von uns gelieferten Geräte und Erzeugnisse frei von Fehlern in der Verarbeitung und im 

Material sind und beginnt mit der Übergabe der Ware (siehe Rechnungslegung). Sie bezieht sich auf alle von uns 
gelieferten Geräte und Erzeugnisse, ausgeschlossen ist Verbrauchsmaterial. Während der Gewährleistungszeit 

können Sie bei Ausfall des Gerätes nach Ausfüllen des Formular im Shop https://www.die-profi-permanent-

liner.de/defektes-geraet  defektes Gerät und Bestätigung dieses Einschicken und erhalten im Falle der 

Gewährleistung/ Garantie zeitnahe den Umtausch gegen ein Neues Produkt/ Gerät. Ausnahme hierbei, das 

Gerät ist durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt! Hier erfolgt der Ersatz nicht kostenlos. Ihnen wird hier 

dann ein Preisangebot zum Tausch unterbreitet, welches maximal bis 600,- € Netto geht. Voraussetzung für die 

Gewährleistung ist, das Gerät wurde bei uns käuflich erworben, siehe Gerätenummer.  

Von der Garantie ausgenommen sind 
Akkus und Lithium-Ionen-Akkumulator sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch/ Nichteinhaltung 
der Sicherheitshinweise/ durch unbefugte Eingriffe. Achten Sie bitte darauf das Gerät angemessen zu 
verpacken. Wir haften nicht für Schäden, die beim Transport entstehen.  Nach Ablauf der Garantiezeit haben 
Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zur Reparatur an uns zu senden (hier ist auch geltend die 
Anmeldung defektes Produkt über den Shop https://www.die-profi-permanent-liner.de/defektes-geraet ).     

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Produkts 
nur im Fall, dass die Reparatur, der Austausch oder eine Veränderung des Gerätes von autorisierten Personen 
durchgeführt werden. Weiterhin übernimmt er die Verantwortung, wenn das Gerät ordnungsgemäß laut 
Gebrauchsanleitung verwendet wird und die Leistungsvorgaben (Strom) den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen. Änderungen bei den technischen Daten, Eigenschaften, Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
  

Auf die von uns gelieferten Geräte der Serie „LUX“® geben wir eine Zusatzgarantie d. h. Ihre 

Garantie geht über insgesamt 3 Jahre!  

Als Kunde u. Käufer des Gerätes, erfolgt der Austausch auch nach der Garantiezeit, oder bei 
Verschleiß gegen ein neues Gerät für eine Gebühr von 250,- € Netto zuzüglich 19 % MwSt.   
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