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ZEITGARD PRO - Das Beautystudio für zu Hause 

Überblick Fakten 
 
 
Der ZEITGARD PRO ist ein innovatives, hochtechnologisches Device in Studioqualität, mit 4 Anwendungen 
durch 4 Aufsätze. Die Ergebnisse werden noch mit der professionellen Institut-Kosmetik, mit 
hocheffektiven Pflegeformeln und dem WTS, dem eigenen Wirkstoff-Transport-System, verstärkt. 
 

Der ZEITGARD PRO ist zum Patent angemeldet und die Wirksamkeit mit sicht- und spürbaren Ergebnissen, 
wurde durch das unabhängige dermatologische Institut „dermatest“, bestätigt. 

 
 

 
 
Das REINIGUNGSTOOL besteht aus einer oszillierenden (ca. 6.400 Schwingungen pro Minute) und mit 
MicroSilver™ Technology versetzten Reinigungsbürste. Passend dazu gibt es die perfekte Reinigungscreme. 
 

Die Gesichtsreinigung ist dadurch bis zu 10x effektiver gegenüber manueller Reinigung.  
Das Hautbild wird dabei verfeinert und verbessert. Sie wirkt auch optimal bei stark unreiner Haut und Akne. 
Die weichen, abgerundeten Bürstenfilamente sind mit antibakteriellen MicroSilver™ versetzt.  
Wechsel des Bürstenkopfes wird je nach Anwendung alle 2-3 Monate empfohlen.  
 
 
 
 

Das KAVITATIONSPEELING ist eine der besten Möglichkeiten Haut absolut reinzubekommen. Die Frequenz 
des Ultraschalls des Face Peeling Tools, wird mit Hautkontakt in Ultraschall-Schwingungen umgewandelt, 
welche Schmutz, Whiteheads, abgestorbene Hautzellen der Hornschicht der Epidermis, sowie 
überschüssigen Talg, von der Oberfläche effektiv abträgt.  
 

Wassermoleküle auf der Hautoberfläche sind in Verbindung mit den 25 kHz des Ultraschallkopfes pure 
Verstärker, ähnlich einem Hochdruckreiniger, nur mit einer anderen Technologie: Der Ultraschall bringt die 
Wassermoleküle in Schwingung, wodurch diese verdampft werden. Die dabei freiwerdenden Energien sind 
wie Mini-Explosionen und lösen auch „festeren“ Schmutz, der sich bis in die tieferen Hautporen festgesetzt 
hat, als auch abgestorbene Hautzellen.  
 

Das ist intensives Detox und reinigt die Haut wie keine andere Reinigung. Für eine Detox-Behandlung auf 
Kosmetikstudio-Niveau, sollte man das Face Peeling Tool zweimal die Woche, statt der Reinigung mit dem 
Face Cleansing Tool, anwenden.  
 

Eine „Erstverschlimmerung“ des Hautbildes, nach den ersten Behandlungen ist möglich und zeigt, dass die 
Haut auf die Behandlung anspricht, da sich die Unterlagerungen aus tiefen Hautschichten lösen. Diese 
Reaktionen werden in der Regel nach mehreren Behandlungen abklingen.  
 

Das Face Peeling Tool ist mit Ultraschall-Technologie und ermöglicht eine präzise Reinigung der Haut von 
Blackheads und abgestorbene Hautzellen. Danach am besten das passende Gesichtswasser verwenden. 
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Die Behandlung ist praktisch für jeden Hauttyp und fast jeden Hautzustand wie: Akne, Couperose, 
atopische Dermatitis und extrem empfindliche Haut, geeignet. Natürlich auch bei Personen, die in 
Großstädten wohnen, wo größere Luftverschmutzung ihre Haut negativ beeinflusst. Die Peeling-Funktion 
reinigt nicht nur die Haut, sondern regt gleichzeitig den Lymphfluss und die Durchblutung an.  
 

Ergebnis: Falten werden gemindert, Unreinheiten sanft entfernt. Akne-Narben, die nicht älter als 1 Jahr 
sind, können ebenfalls behandelt werden. Nur bei offenen Wunden sollte man vorsichtig sein.  
 
 
 
 

Das FACE SMOOTHING Tool, ebenfalls mit Ultraschall-Technologie, sorgt dafür, dass die Wirkstoffe der 
Pflegeprodukte tiefer in die Haut eindringen. Falten werden deutlich gemindert.  
 

Beste Ergebnisse werden mit den speziellen LR-Produkten, die das Wirkstoff-Transport-System (WTS), 
haben. Nanogold für 20-40 Jahre, Beauty Diamonds für 40+, Platinum für Männer sowie die Bodycream. 
 

Diese Kombination wirkt wie ein Anti-Aging-Booster. Sie erhöht die kosmetische Wirksamkeit der 
wertvollen Inhaltsstoffe um ein Vielfaches, indem es diese erstens gezielt zur Hautzelle und zweitens direkt 
in die Zelle hinein transportiert.  
 

Erst nach dem Andocken des Trägers, werden die Wirkstoffe im Inneren der Zelle freigesetzt, um dort ihre 
volle Wirksamkeit zu entfalten. Auf diese Weise ist es möglich, direkt an den Ursprung der Hautalterung zu 
gelangen und sie durch gezielte Nährstoff-Versorgung zu verlangsamen. Natürlich kann man das Device 
auch mit jedem anderen Produkt von LR anwenden. 
 

Das Face Smoothing Tool setzt auf eine komplett andere Technologie, die derzeit in der Dermatologie und 
insbesondere in Kosmetikstudios am häufigsten angewendet wird. Das ZEITGARD PRO Anti-Age Device 
nutzt eine Kombination aus Thermo-Technologie und Vibration.  
 

Die Technik des ZEITGARD PRO Anti-Age Device setzt darauf, die hauteigenen Vorgänge und 
Anpassungsreaktionen der Haut zu aktivieren und die Mikrozirkulation innerhalb der feinen Blutgefäße in 
der Haut zu stimulieren. 
 

Die Nährstoffversorgung der Haut wird somit optimiert, gleichzeitig werden Schadstoffe aus den 
Hautschichten abtransportiert. Die Vibration „stubst“ die Wirkstoffe des ZEITGARD PRO Anti-Age-Produktes 
in die tiefere Hautschicht der Epidermis (Oberhaut) hinein, wo die ZEITGARD Anti-Age-Produkte nach dem 
Inside-Out-Prinzip arbeiten.  
 

Das Face Smoothing Tool setzt genau da an, verwendet jedoch statt Vibration jetzt stärkere Mikro-
Ultraschall-Schwingungen (1.000 kHz), die nicht nur wie eine Mikromassage auf die Hautschichten wirken 
und den Zellstoffwechsel sowie Kollagen-Synthese anregen, sondern auch die Wirkstoffe der LR Zeitgard 
Pflege direkt an die Dermis (Lederhaut), also noch tiefer, bringt. Wir platzieren somit die Wirkstoffe der 
Pflegeprodukte nicht mehr nur in die Zellzwischenräume der Epidermis (Oberhaut), sondern direkt an die 
Dermis (Lederhaut) die aus Kollagen- und Elastinfasern besteht und der Haut ihre Festigkeit und Elastizität 
verleihen. Das schaffen Wirkstoffe nur mit Hilfe, durch „erhöhten Druck von außen“.  In unserem Fall mit 
Hilfe von Ultraschall.  
 

Das Face Smoothing Tool fördert den Abtransport von Schadstoffen, jedoch nicht durch Vibration, sondern 
durch die Erzeugung von Tiefenwärme, die als sehr angenehm empfunden wird.  
 

Jetzt können die LR ZEITGARD Pflegeprodukte nicht nur die Hautoberfläche optimal pflegen und nähren, 
sondern können auch direkt an bzw. in der Zellstruktur wirken. Die Ultraschall-Wellen stimulieren die 
Zellerneuerung, körpereigene Kollagenneubildung und den Abtransport von Schadstoffen.  
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Das MASSAGE Tool sorgt für ebenmäßige straffe Körperhaut bei allen Problemzonen. Das Fett in den 
Hautzellen bildet eine uneben mäßige Fläche und lässt unser Hautbild vor der Anwendung dellig erscheinen 
und unterstützt die natürlichen Ausscheidungsprozesse im Körper über das Gefäß- und Lymphsystem.  
 

Während der Ultraschall-Anwendung verflüssigt sich das Fett in den Hautzellen. Nach ca. 2 Minuten ist das 
Fett in den Hautzellen der behandelten Stelle komplett verflüssigt und bereit, sich zu einer ebenmäßigen, 
glatten Fläche neu zu formen. Das Ergebnis ist, dass das Hautbild glatter und fester wirkt. 
 

Die Körpercreme mit Wirkstoff-Transport-System ist mit verkapseltem Wirkstoff, der die Haut festigt und 
die Hautrauigkeit reduziert. Sie unterstützt die Kollagenbildung der Haut und spendet Feuchtigkeit. 
Schlackenstoffe, die zwischen den Fettzellen sitzen, werden durch die Ultraschallanwendungen getrennt 
und die Lymphflüssigkeit kann diese besser abtransportieren. Die Durchblutung wird gefördert und die 
Elastin und Kollagenstränge entspannen sich wieder.  
 

Panthenol und Vitamin E stärken ihre Barrierefunktion, Hyaluronsäure polstert sie sichtbar auf, die Haut 
erhält mehr Elastizität und Spannkraft und fühlt sich seidig und glatt an. 
 

Natürlich kann man das Massage Device auch bei Ödemen, Wassereinlagerungen, usw. verwenden. 
Auch mit allen Aloe Via Körperpflege-Produkten, sowie die Thermolotion und das LR Soul of Nature Care 
Oil.  
 
 
 
 

Bei Schwangerschaft, Herzkrankheiten, Herzschrittmacher, Geschwulstkrankheiten, Hautkrebs, 
Sonnenbrand, Offenen Wunden, Durchblutungsstörungen, Thrombose, Blutgerinnungsstörung, Epilepsie 
oder Infektionskrankheiten (Fieber, AIDS usw.), solltest du eine dauerhafte, regelmäßige Anwendung mit 
deinem Arzt/deiner Ärztin abklären.  
 
 
 
 
 
 


