
 
 

 
 

 

Mit strahlend schöner Haut durch den Sommer – dank der  

medisana Beauty-Helfer fürs Gesicht  

 

Neuss, 13.05.2020. Mit den steigenden Temperaturen im Frühling und Sommer steigt auch 

unser Wohlbefinden und wir genießen es, wieder mehr Zeit draußen zu verbringen. Dabei 

kommt unserer Haut besondere Beachtung zugute – ist sie doch verstärkt den Einflüssen von 

Umwelt und Wetter ausgesetzt. Besonders die Haut im Gesicht wird vielfach strapaziert von 

Sonne, Wind, Regen, Pollen und Staub. Die Beauty-Helfer von medisana unterstützen dabei, 

die Gesichtshaut fit für die Freiluft-Saison zu machen, so dass wir strahlend schön und mit 

einem perfekten Teint durch den Sommer kommen. 

Ein besonders wichtiges Pflegeritual ist für viele die Reinigung der Gesichtshaut. Eine 

besonders sanfte und gründliche Hautreinigung gewährleistet die medisana 

Gesichtsreinigungsbürste FB 885, denn sie befreit die empfindliche Haut im Gesicht porentief 

von Verunreinigungen und abgestorbenen Hautschuppen – für einen überzeugenden 

Reinigungseffekt und einen noch strahlenderen Teint. Ausgestattet mit vier unterschiedlichen 

Aufsätzen für verschiedene Hauttypen und Anwendungen (Empfindliche Haut, Normale Haut, 

Peeling, Kosmetik-Schwamm), einem praktischen Hautzonen-Timer und einer leichten 

Vibration regt die Gesichtsreinigungsbürste die Durchblutung der Gesichtshaut sanft an. Die 

Aufnahme von Pflegeprodukten wird so bestmöglich gefördert und die Haut sieht gesund und 

frisch aus.  

Zusätzlich zur täglichen Reinigung und Pflege lässt sich mit der medisana Gesichtssauna FSS 

der Haut etwas Gutes tun. Sie öffnet die Poren, reinigt die Haut und entspannt die 

Gesichtszüge unter einer feuchten, wohltuenden Wärmeeinwirkung – eine angenehme 

kosmetische Anwendung, die auch das körperliche und seelische Wohlbefinden steigert. Ein 

zusätzlicher Aufsatz der Gesichtssauna FSS ermöglicht auf Wunsch auch wohltuende Aroma-

Anwendungen.  

Eine strahlend schöne Haut ohne lästige Pickelchen, Pusteln und Fältchen – wer hätte sie nicht 

gern? Mit der Beauty-Lichttherapie von medisana lässt sich diesem Wunsch näherkommen, 



denn bei Lichttherapie handelt es sich um eine klinisch geprüfte Anti-Akne-Behandlung, die 

auch in dermatologischen Praxen angeboten wird. Sie basiert auf dem Zusammenwirken von 

roten und blauen Lichtstrahlen, die sanft die Haut durchdringen und sich perfekt ergänzen. 

Der medisana LED-Lichttherapiestift DC 300 ist ein Lichttherapie-Produkt in handlicher Form. 

Er bietet gleich zwei Therapien in einem Gerät: Das blaue Licht wirkt antibakteriell und 

bekämpft Akne verursachende Bakterien, das rote Licht unterstützt die Hautverjüngung und 

mildert das Erscheinungsbild von Fältchen und feinen Linien. Bereits eine Anwendung von 

zwei Mal fünf Minuten täglich sind nachweislich wirksam. Einzelne (Akne-)Pickel können so 

schnell und gezielt behandelt werden – und das nicht nur bei Jugendlichen, die unter unreiner 

Gesichtshaut leiden. Dabei ist der LED-Lichttherapiestift DC 300 leicht und handlich – perfekt 

für unterwegs und platzsparend im eigenen Bad.  

 Die beste Beauty-Behandlung gelingt natürlich nur mit einem prüfenden Blick in den Spiegel 

– am besten mithilfe eines speziellen Kosmetikspiegels, wie etwa dem praktischen CM 850 

von medisana. Seine große Spiegelfläche mit einem Durchmesser von 19 Zentimetern, die 

helle LED-Beleuchtung sowie seine Fünffach-Vergrößerung sorgen dafür, dass jedes kleinste 

Detail wahrgenommen werden kann. Das ist besonders auch beim Schminken, Abschminken 

sowie der Gesichtsreinigung wichtig. Dank seiner Saugkraftverstärkung ist der schwenkbare 

LED-Saugspiegel CM 850 komfortabel und ohne Bohren in jedem Badezimmer montierbar – 

denn seine spezielle Beschichtung garantiert eine starke Haftung auf allen glatten 

Oberflächen. 

Die Gesichtsreinigungsbürste FB 885 ist zum Preis von 79,95 Euro UVP, die Gesichtssauna FSS 

zum Preis von 49,95 Euro UVP, der LED-Lichttherapiestift DC 300 zum Preis von 39,95 Euro 

UVP und der LED-Saugspiegel CM 850 zum Preis von 59,95 Euro UVP im Fachhandel und unter 

www.medisana.de erhältlich. 

 

medisana zählt zu den führenden Spezialisten im Home Health Care-Markt. Seit über 35 Jahren setzt 

sich das deutsche Unternehmen mit der Devise "Deine Gesundheit in guten Händen" für die 

Gesundheit der Menschen ein. Dabei ist medisana Vorreiter beim Trend des mobilen 

Gesundheitsmanagements und liefert zukunftsorientierte Produkte für den modernen Alltag in einer 

zunehmend vernetzten Welt. Im Bereich Massage ist das Unternehmen aus Neuss deutscher 

Marktführer. medisana entwickelt, vermarktet und verkauft weltweit Produkte der Kategorien Mobile 

Gesundheit, Gesundheitskontrolle, Wellness, Sport, Körperpflege, Therapie und Gesundes Zuhause für 

gesundheitsbewusste Verbraucher. 
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