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01 ZEITGARD Cleansing System 

Wie lade ich den ZEITGARD 1?

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem ladenetzteil und stecken Sie dieses in  
eine geeignete Steckdose. alternativ können Sie das USB-Kabel auch mit einem 
pC verbinden, um den akku aufzuladen. Stellen Sie das gerät in die ladestation. 
ein Signalton ertönt und die ladestatus-led(s) blinkt bzw. blinken. Bei vollständig 
entladener Batterie dauert ein vollständiger ladezyklus ca. 18 Stunden.  
der ladestand wird über die led‘s angezeigt.

Wie sehe ich, dass der ZEITGARD 1 vollständig geladen ist?

alle led‘s, wie auch der Startknopf leuchten. Sollte noch eine led blinken, lädt  
das gerät noch.

Der Zeitgard 1 geht nicht an. Was kann ich tun?

prüfen Sie zunächst, ob das gerät geladen ist. Stellen Sie es dafür in die einge- 
steckte ladestation.

1. leuchten die led‘s auf, ist der akku genügend geladen. drücken Sie den  
Start-Stopp-Knopf fest für ca. 3 Sekunden. Sollte das gerät dann noch immer  
nicht angehen, kontaktieren Sie den lr Support oder ihren lr partner.

2. leuchten die led‘s nicht auf, vergewissern Sie sich, dass die Steckdose, an  
der Sie das gerät anschließen, Strom führt. Überprüfen Sie, ob die Spannungs- 
angabe auf dem gerät mit der örtlichen netzspannung übereinstimmt und ob  
das gerät richtig in der ladestation steht. Wenn Sie eine Steckdose in einem  
Badezimmerschrank verwenden, müssen Sie möglicherweise das licht ein- 
schalten, um die Steckdose zu aktiviren. Wenn die anzeige auf dem gerät noch  
immer nicht aufleuchtet oder wenn es weiterhin nicht lädt, kontaktieren Sie den  
lr Support oder ihren lr partner.

Was bedeuten die akkustischen Signale bei der Anwendung?

alle 20 Sekunden pausiert das gerät für einen kurzen Moment und zeigt damit das 
ende der reinigung einer Hautpartie an.

das gerät schaltet sich nach 1 Minute Betrieb in den Standby-Modus. die  
indikator-led´s leuchten weiterhin auf. der reinigungsvorgang kann durch kurzes 
drücken des ein-/ausschalters fortgesetzt werden. das gerät wird dabei für eine 
weitere Minute in der voreingestellten geschwindigkeitsstufe betrieben.
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Warum bietet der ZEITGARD 1 mehrere Geschwindigkeiten?

geschwindigkeitsstufen dienen der regulierung und der intensität der reinigung. 
Zu Beginn ist es empfehlenswert, in der ersten, leichteren Stufe zu starten. nach  
einer gewöhnungsphase kann gerne gesteigert werden. Über die unterschiedlichen 
geschwindigkeitsstufen lassen sich unterschiedliche Bedürfnisse bei der reinigung 
erzielen. Stufe 1 ist besonders sanft. gleichzeitig auch für die ersten anwendun-
gen zur gewöhnung gedacht. Stufe 2 bietet eine intensivere reinigung an. Stufe 3 
bietet die höchste leistung und ist ideal für unempfindliche Hautstellen oder auch 
für eine besonders intensive reinigung.

Welche Bürste und welches Reinigungsprodukt ist für mich das  
Richtige?

grundsätzlich ist der Zeitgard 1 für jeden Hauttyp geeignet (normale, trockene, 
fettige, Mischhaut). auch bei einer empfindlichen Haut findet bei normaler anwen-
dung in der regel keine Überreizung der Haut statt. Bei empfindlicher Haut emp-
fehlen wir die sensitive Bürste der Marke Zeitgard mit den rosa Filamenten, die 
speziell für diesen Hauttyp entwickelt wurde. dazu benutzen Sie bitte auch die 
sensitive reinigungscreme. Bei unempfindlicherer Haut sollten Sie auf ihr Zeit-
gard 1 die Bürste mit den blauen Filamenten stecken und dazu das reinigungs-
gel benutzen. damit erhält ihre Haut einen zusätzlichen Frischekick.

Wie fest muss ich bei der Reinigung mein ZEITGARD 1 auf die Haut 
drücken?

es ist nicht erforderlich, einen starken druck auszuüben. Wichtig ist, dass der 
Bürstenkopf direkt auf der Hautoberfläche aufliegt. Führen Sie das gerät mit ruhi-
gen und kreisenden Bewegungen gezielt über die einzelnen Hautpartien. dabei ist 
die Bürste immer in Bewegung.

Kann ich mein Make-up mit dem ZEITGARD 1 entfernen?

Selbstverständlich. So erhält die Haut eine tiefenreinigung und auf der Haut liegen-
de partikel werden sanft entfernt. Bei sehr starkem Make-up dürfen Sie gerne mit 
einem Kosmetik-tuch vorreinigen, somit verhindern Sie eine zu starke Verfärbung 
ihrer reinigungsbürste bei der anwendung. 
ihre Haut präsentiert sich anschließend rosig und frisch. auch könnte es sein, dass 
die anwendung etwas verlängert werden muss und ihnen die vorprogrammierten  
60 Sekunden zu kurz erscheinen. die augenpartie ist hingegen in jedem Fall aus-
zusparen. Hier reinigen Sie bitte mit ihren gewohnten produkten.
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Kann ich mein Augen-Make-up mit dem ZEITGARD 1 entfernen?

nein! entfernen Sie ihr augen-Make-up wie gewohnt mit einem eye-Make-up- 
remover. die augenpartie ist zu empfindlich und sollte nur manuell gereinigt wer-
den. Was Sie hingegen machen können: ein paar Sekunden auf beiden Seiten an 
den lachfältchen verweilen. Hier haben wir wieder den trainingseffekt, der leichte 
linien reduziert.

Ist der ZEITGARD 1 auch für Männer geeignet?

Ja, unbedingt! gerade Männerhaut benötigt aufgrund ihrer Beschaffenheit, wie  
z. B. größerer poren, vermehrter talgbildung etc. eine intensive reinigung. Hierfür 
bietet der Zeitgard 1 die passende lösung. auch das design und die Form des 
gerätes ist so gehalten, dass es sowohl für Frauen als auch für Männern gleicher-
maßen attraktiv ist.

Darf ich mein ZEITGARD 1 in der Badewanne oder unter der Dusche 
benutzen?

der Zeitgard 1 ist spritzwassergeschützt. grundlage hierfür ist die Klassifizierung 
ipX6 (din en 60529). einer anwendung in der dusche steht also nichts im Wege. 
Jedoch möchten wird darauf hinweisen, dass ein Benutzen unter Wasser oder das 
eintauchen des gerätes ins Wasser zu einem defekt führen kann.

Wie soll ich mein ZEITGARD 1 reinigen?

nehmen Sie das gerät aus der ladeschale, bevor Sie es reinigen. Wischen Sie 
das gerät einfach mit einem feuchten tuch ab. die ladeschale ist in gleicher Form 
zu reinigen. Bitte vergewissern Sie sich im Vorfeld, dass sie hierbei nicht an einer 
Stromquelle angeschlossen ist.
die Bürste sollte nach jeder anwendung mit warmen Wasser abgespült werden, 
bei starken Verschmutzungen durch z. B. Make-up können Sie auch eine Wasch- 
lotion nutzen.
Um den Bürstenkopf nach dem gebrauch zu trocknen, können Sie ihn einfach mit 
einem sauberen Handtuch abtupfen. Vermeiden Sie das gerät mit feuchtem Bürs-
tenkopf in eine Schublade oder einen Schrank zu legen. lassen Sie dem Bürsten-
kopf luft zum trocknen. Verwenden Sie keine aggressiven reinigungsmittel oder 
Chemikalien. legen Sie den Zeitgard 1 nicht in die Spülmaschine.
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Kann ich auch andere als die von LR empfohlenen Reinigungsproduk-
te mit dem ZEITGARD 1 verwenden?

Unsere Zeitgard 1-reinigungsprodukte sind speziell auf die Bürsten abgestimmt. 
damit ist eine hohe Kompatibilität gegeben. die Viskosität, also die Konsistenz der 
Zeitgard Cleansing produkte, ist so entwickelt worden, dass bei den einzelnen 
intensitätsstufen des gerätes – bei normaler anwendung – kein ungewolltes Ver-
laufen und Spritzen  zu erwarten ist. in jedem Fall gilt, dass die nachgewiesenen 
reinigungseffekte nur mit der Kombination aus unserem Zeitgard reinigungs-
programm gewährleistet sind. es steht ihnen frei, alternative produkte ohne unsere 
gewährleistungspflicht einzusetzen.

Wie lange hält ein Bürstenkopf, wenn ich ihn regelmäßig verwende?

Vergleichen Sie ihre Zeitgard 1-Bürste mit ihrer elektrischen Zahnbürste. in der 
Mundhöhle befinden sich weitaus mehr Bakterien als auf der Haut selbst. dennoch 
wechseln Sie ihre Zahnbürste je nach empfinden monatlich oder spätestens alle 2 
Monate. durch die einmalige MiCrOSilVer BgtM Beschichtung einzelner Filamen-
te brauchen Sie den Bürstenkopf nur alle 3 Monate zu wechseln. damit das rei-
nigungsergebnis bestehen bleibt, ist es jedoch unsere ausdrückliche empfehlung, 
die Zeit von maximal 3 Monaten einzuhalten. Hierbei gehen wir von einer reinigung 
von 1 x am tag aus.
Wenn Sie den Zeitgard 1 mehrmals täglich verwenden, sollten Sie berücksich-
tigen, dass die Bürsten entsprechend häufiger gewechselt werden müssen. die 
intensivere nutzung führt zu einem schnelleren Verschleiss und somit zu einer früh-
zeitigeren reduktion der reinigungsleistung. Bitte berücksichtigen Sie dies, damit 
Sie immer die gewünschten erfolge und gewohnten effekte mit dem Zeitgard 1 
System erzielen können.

Was ist konkret der Unterschied zu anderen Reinigungsgeräten?

Wir unterscheiden im Wesentlichen zwischen rotierenden und oszillierenden  
Bewegungen der geräte. Während sich die meisten Bürsten rotierend über die  
Haut bewegen, schwingen oszillierende Bürsten mit einer hohen geschwindigkeit 
(mehrere 1.000 Male in der Minute) hin und her. das genau macht auch für die 
Haut den großen Unterschied: die Schallfrequenz, mit der hier gearbeitet wird, 
reinigt die Haut, ohne sie zu reizen. Bei anderen techniken (z. B. der rotation) wird 
die Haut in eine richtung behandelt. Zusätzlich trägt die einzigartige MiCrOSil-
Ver -technologie zu einer hohen Hygiene der einzelnen Bürstenköpfe bei. Falls 
Sie schon ein anderes gerät besitzen, vergleichen Sie die geräte mit Hilfe eines 
Kosmetiktuches oder nylonstrumpfes. legen Sie die geräte einfach nacheinander 
eingeschaltet auf. rotierende geräte strapazieren die Haut – gut veranschaulicht 
durch die schnellen, kreisenden Bewegungen des nylonstrumpfes. der lr Zeit-
gard 1 mit oszillierenden Schwingungen jedoch lässt den nylonstrumpf in einer 
ruhigen position verweilen.
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Wo liegt der Unterschied zwischen der ZEITGARD 1 Bürste für die 
sensible Haut und der für normale Haut?

die Soft-Brush, erkennbar durch den rosafarbenen 3er-rotor, wird mit besonders 
feinen Filamenten besetzt. dadurch lässt sich ein sehr weiches und angenehmes 
Hautgefühl erzielen. die spezielle Oberflächenstruktur jedes einzelnen Filaments 
sorgt für eine effektive reinigung der Haut und optimales abtragen von natürli-
chen ablagerungsunreinheiten. Besonders geeignet sind diese Bürsten bei leichten 
Verunreinigungen und einer empfindlichen Haut. empfindliche Haut zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie leicht zu rötungen neigt und eher feinporig und transparent 
wirkt. durch den speziellen Filament-Mix ist eine besonders schonende reinigung 
möglich.

die Classic-Brush, erkennbar durch den blaufarbenen 3er-rotor, wird im Vergleich 
zur Soft-Brush mit etwas stärkeren Filamenten besetzt. diese sind im direkten 
Vergleich etwas dicker und spürbar fester. der Unterschied wird auch bei der an-
wendung deutlich. es können durch die eigenschaften der Filamente besonders 
effizient und schonend merklich mehr und gröbere Verunreinigungen abgetragen 
werden. Wir empfehlen diese Bürste anwendern mit strapazierfähiger und norma-
ler Haut, die auch bei der üblichen pflege und reinigung keine/kaum irritierende 
Hautreaktionen aufweisen. 

Weiche und flexible sowie abgerundete Spitzen sind ein Zeichen guter Qualität. 
als Hersteller der gesichtsbürsten achten wir darauf, dass sie grundsätzlich für 
alle Hauttypen geeignet sind. Bei manchen nutzer/innen kann vor allem die erste 
reinigung mit unserem Zeitgard 1 leichte irritationen der Haut hervorrufen. Wir 
empfehlen ihnen daher, sich vor allem bei bereits bestehenden Hautproblematiken 
vor einem Kauf unseres gerätes z. B. von einem dermatologen beraten zu lassen.

Warum sollte ich nach der Reinigung einen Toner benutzen?

toner ist ja zunächst einmal der etwas feinerer ausdruck für ein gesichtswasser. 
ein gesichtswasser entfernt einen möglichen rest eines reinigungsproduktes 
auf der Haut. Zudem durchfeuchtet der toner die Haut optimal und bereitet die-
se durch die Feuchtigkeitszufuhr  auf die nachfolgende pflege vor. ist eine Haut 
trocken kann eine nachfolgende pflege nur sehr schlecht einziehen. Hier fehlt ein 
Katalysator. ein gesichtswasser spendet Feuchtigkeit. wodurch die nachfolgenden 
produkte besser in die Haut befördert werden können.

Welchen Toner kann ich nach der Reinigung benutzen?

das nanogold gesichtswasser eignet sich besonders bei einer Haut mit anfängli-
chen alterungserscheinungen. es ist ideal abgestimmt auf die ansprüche der jün-
geren Haut. Für reifere Haut empfehlen wir das Beauty diamonds gesichtswasser.
da dieses gesichtswasser ohne alkohol ist, eignet es sich auch für Mischhaut.
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Warum empfehlen wir die 20-Sekunden-Reinigung pro Gesichtszone?

diese reinigungsmethode basiert auf wissenschaftlichen Studien zur optimalen  
tiefenreinigung. der Fokus liegt hier bei einer intensiven, dabei trotzdem besonders 
schonenden reinigung. 20 Sekunden für Stirn/nase und 20 Sekunden je Wange  
einschließlich Kinn reichen völlig aus. der im Zeitgard 1 voreingestellte timer 
führt Sie mit Hilfe eines Signaltons durch das reinigungsritual.
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02 ZEITGARD Anti-Age System

Wie schalte ich den ZEITGARD 2 ein/aus?

Betätigen Sie den Start-Stopp-Knopf ca. 3 Sekunden lang.

Wie lade ich den ZEITGARD 2 auf?

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem ladenetzteil und stecken Sie dieses in eine 
geeignete Steckdose. alternativ können Sie das USB-Kabel auch mit einem pC 
verbinden, um den akku aufzuladen. Stellen Sie den Zeitgard 2 in die ladesta-
tion. ein Signalton ertönt und die ladestatus-led‘s blinken. Bei vollständig entla-
dener Batterie dauert ein ladezyklus ca. 24 Stunden. der ladestand wird über die 
led‘s angezeigt.

Woher weiß ich, dass der ZEITGARD 2 vollständig geladen ist?

die drei led leuchten zeigen den ladestatus an. Solange diese blinkt, lädt der 
Zeitgard 2, erst wenn alle drei leds dauerhaft leuchten, ist der akku vollständig 
geladen.

Muss der ZEITGARD 2 immer in der Ladestation positioniert sein?

der Zeitgard 2 kann ohne probleme in der ladestation verbleiben. eine Über-
spannung oder ein nachlassen der akkuleistung ist unter normalen Umständen 
nicht zu erwarten. ein Vorteil der ladestation ist nicht nur die permanente laufleis-
tung, sondern auch ein optisch aufgeräumtes Badezimmer.

Wie lange hält der Akku? Wie häufig muss man den ZEITGARD 2  
laden?

laden Sie den Zeitgard 2 vor der ersten anwendung 24 Stunden auf. die  
anwendungszeit beträgt bei einem vollständig geladenen akku ca. 30 Minuten.  
Sie können den Zeitgard 2 nach jeder anwendung ohne Bedenken in die  
ladestation zurückstellen.

Der ZEITGARD 2 lässt sich nicht mehr laden bzw. funktioniert nicht. 
Was nun?

Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose, an der Sie den Zeitgard 2 ange-
schlossen haben, Strom führt. Überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem 
Zeitgard 2 mit der örtlichen netzspannung übereinstimmt. Überprüfen Sie, ob 
der Zeitgard 2 richtig in der ladestation steht. Wenn Sie eine Steckdose in ei-
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nem Badezimmerschrank verwenden, müssen Sie möglicherweise das licht ein-
schalten, um die Steckdose zu aktivieren. Wenn die anzeige auf dem Zeitgard 
2 noch immer nicht aufleuchtet, oder wenn der Zeitgard 2 weiterhin nicht lädt, 
kontaktieren Sie den lr Support oder ihren lr partner.

Muss ich den Gerätekopf regelmäßig austauschen?

da es sich um eine edelstahlplatte handelt, muss der gerätekopf nicht ausge-
tauscht werden. 

Wie soll ich den ZEITGARD 2 reinigen?

reinigen Sie den Zeitgard 2 mit dem mitgelieferten Zeitgard Microsilver tuch.

Wie viele Stufen hat der ZEITGARD 2 und was bewirken sie?

die thermotechnologie hat eine Warm-phase, die die poren öffnet, eine Vibrati-
ons-phase, die stimulierend wirkt und eine Kalt-phase, die die in die Haut einge-
brachten Wirkstoffe versiegelt. Hier ist keine individuelle anpassung der temperatur 
möglich.

Wie warm/kalt wird der ZEITGARD 2?

die Wärmebehandlung findet bei einer Oberflächentemperatur von bis zu 42 grad 
Celsius statt; die Kältebehandlung bis zu 5 grad Celsius.

Was sind die Vorteile des ZEITGARD 2 und der Warm-/Kalt-Technolo-
gie?

der Zeitgard 2 nutzt eine Kombination aus thermo-technologie und Vibration. 
dies sind zwei aus der dermatologie bereits bekannte Verfahrensweisen und tech-
niken, die die hauteigenen Vorgänge und anpassungsreaktionen nutzen.
in der Wärmephase wird den poren signalisiert, dass der Körper überhitzt wird. 
die scheinbare außentemperatur ist zu hoch und der Körper muss sich abkühlen. 
entsprechend öffnen sich die poren. 
dieser Moment wird bei der gleichzeitigen anwendung der Zeitgard  
anti-age-produkte genutzt, um die Wirkstoffe über die poren tief in die Hauschicht 
einzuschleusen.
im zweiten Schritt, der Kältephase des Zeitgard 2, wird nun die zweite Schutz-
reaktion der Haut angesprochen. durch die abkühlung wird suggeriert, dass der 
Körper durch niedrige temperaturen auskühlt. entsprechend wird den poren signa-
lisiert, sich zu schließen. das sich schon in der Haut befindliche Zeitgard anti- 
age produkt wird also in gewisser Weise eingeschlossen.
Verstärkt wird dieser effekt durch die Vibration des Zeitgard 2. Zum einen wirkt 
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die Vibration direkt auf das Bindegewebe, dadurch wird die Mikrozirkulation inner-
halb der feinen Blutgefäße in der Haut stimuliert und angeregt. die nährstoffversor-
gung der Haut mit körpereigenen regenerationsstoffen wird so optimiert, gleichzei-
tig werden Schadstoffen aus den Hautschichten abtransportiert.
Zum anderen befördert die Vibration das Zeitgard anti-age-produkt tiefer in die 
Hautschicht hinein. die produkte können so ihre Wirkkraft deutlich tiefer in der 
Haut ansetzen.

Ist der ZEITGARD 2 spritzwassergeschützt?

der Zeitgard 2 arbeitet mit Heizelementen. diese müssen belüftet werden. aus 
diesem grund sind auf der rückseite lüftungslöcher angebracht. daher ist der 
Zeitgard 2 nicht spritzwassergeschützt. es darf nicht mit Wasser oder anderen 
Flüssigkeiten in Kontakt kommen! Bitte sorgen Sie auch dafür, dass keines der  
produkte in die lüftungsöffnungen gelangt.

Warum gibt es bei dem ZEITGARD 2 keinen Timer so wie bei dem 
ZEITGARD 1?

der grundsätzliche aufbau der Haut ist bei jedem Menschen gleich, die einzelnen 
Hautschichten sind jedoch je nach alter, geschlecht, lebensführung, unterschied-
lich stark ausgeprägt. Zudem variiert die Wahrnehmung von temperatur und Vi-
bration von Mensch zu Mensch. deswegen sind die effekte nur schwer zeitlich klar 
zu definieren und können daher von ihnen individuell „gesteuert“ werden. Unsere 
empfehlung: Hören Sie auf ihre Haut – schauen Sie wie sie reagiert und verwen-
den Sie den Zeitgard 2 so, wie es für Sie am angenehmsten ist und Sie werden 
erfolge feiern können!

Schaltet sich der ZEITGARD 2 automatisch aus?

eine automatische ausschaltung erfolgt nach 2 Minuten bei kontinuierlicher  
anwendung in jeglicher Betriebsart (z.B. Wärmebehandlung) bzw. bei kontinuierli-
cher anwendung in verschiedenen Betriebsarten nach insgesamt 6 Minuten.

Warum läuft der ZEITGARD 2 nach dem Abschalten noch nach?

im Zeitgard 2 erfolgt die temperaturregelung über Heizelemente. diese werden 
mit einem Ventilator kontinuierlich belüftet und so vor einer Überhitzung geschützt. 
es wird also permanent Wärme abtransportiert. Würde sich die Belüftung direkt 
nach dem abschalten des devices ausstellen, bestünde ein kleines risiko, dass 
der Zeitgard 2 sich kurzzeitig wieder erwärmt - daher läuft der Ventilator noch 
nach.  
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Wie viel ZEITGARD Anti-Age Cream-Gel/ZEITGARD Anti-Age System 
Eye Serum sollte man pro Anwendung benutzen?

Zeitgard anti-age System eye Serum: Verwenden Sie je augenpartie einen  
tropfen eye Serum.
Zeitgard anti-age System Cream gel: geben Sie auf die Stirn und auf die 
jeweilige Wangenpartie je einmal die Maßeinheit, die der zugehörige Spatel in  
der Verpackung vorgibt.

Für wie viele Anwendungen reichen die ZEITGARD Anti-Age- 
Produkte?

die produkte reichen für ca. 3 Monate in abhängigkeit von der  
anwendungshäufigkeit.

Was sollte ich tun, wenn ich aus Versehen das ZEITGARD Anti-Age 
System Eye Serum ins Auge bekomme?

irritationen sind nicht zu erwarten, da die Zeitgard anti-age-produkte auch hier 
entsprechend angepasst sind. Vorsichtshalber sollten Sie die augen gründlich mit 
klarem Wasser ausspühlen, um kein unnötiges risiko einzugehen.

Was genau passiert in der Haut bei der Anwendung unserer  
ZEITGARD Anti-Age-Produkte mit dem ZEITGARD 2?

die Zeitgard anti-age-produkte werden tief in die epidermis eingearbeitet, wo 
die Zeitgard anti-age-produkte nach dem inside-Out-prinzip arbeiten. die tem-
peraturen des Zeitgard 2 aktivieren die hauteigenen Wirk- und regenerations-
mechanismen. der Zellstoffwechsel wie auch die Mikrozirkulation werden angeregt. 
die Vibration massiert und unterstützt die effekte der thermalen anwendung und 
sorgt für eine effektivere Wirkung.

Was erzielt das ZEITGARD Anti-Age System Eye Serum mit dem  
ZEITGARD 2 für einen Effekt auf der Haut? 

die Kombination der technologie des Zeitgard 2 und des Zeitgard anti-age 
System eye Serums reduziert Schwellungen und versorgt die obere Hautschicht 
mit Hyaluronsäure. außerdem wird die feine Haut am auge durchfeuchtet und klei-
ne Fältchen werden von innen heraus reduziert. dies passiert, da unser Serum ein 
netz in der Haut von Hyaluronsäure und Feuchtigkeit spannt, sodass die elastizität 
und die Spannkraft hier erhöht werden.
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Was erzielt das ZEITGARD Anti-Age System Cream-Gel mit dem  
ZEITGARD 2 für einen Effekt auf der Haut?

Mittels tiefenwirksamer, strukturgebender Wirkkomplexe versorgt das Zeitgard 
anti-age System Cream-gel die Haut und baut diese von innen heraus auf. außer-
dem bewirkt die Kombination aus Wirkstoffen und technologie eine regeneration 
der tieferen Hautschichten durch nicht-okklusive inhaltsstoffe. Zellstrukturen wer-
den wieder aufgebaut und unterstützt. das Zeitgard anti-age System Cream-gel 
sorgt für eine „starke Basis“ für eine junge, frischere Haut.

Was bewirkt der ZEITGARD 2 in Kombination mit dem ZEITGARD 
Anti-Age System Eye Serum bzw. dem ZEITGARD Anti-Age System 
Cream-Gel im Vergleich zur Anwendung ohne ZEITGARD 2?

der Zeitgard 2 optimiert die Wirkung der Zeitgard anti-age-produkte, so-
dass deren effektivität gesteigert wird (dermatologisch nachgewiesen). durch die 
technologie wird die Wirkung der Zeitgard anti-age-produkte noch tiefer in die 
epidermis getragen. außerdem werden die thermorezeptoren in der Haut aktiviert, 
was zu einer erhöhten Stoffwechselrate auf zellulärer ebene führt. die Zeitgard 
anti-age-produkte werden durch die Kältefunktion in der Haut „eingeschlossen“, 
sodass diese länger in der Haut wirken können. durch die aktivierung der hautei-
genen Mechanismen wirkt der Zeitgard 2 abschwellend und straffend zugleich.

Warum lässt sich die Vibration beim ZEITGARD 2 optional  
hinzuschalten?

der Zeitgard 2 ist flexibler einsetzbar wenn die Vibration eine Option bleibt. ne-
ben dem Zusammenspiel mit der Kältfunktion kann die Kältefunktion zum Beispiel 
auch separat zur linderung von Schwellungen oder Mückenstichen ohne Vibration 
eingesetzt werden.

Warum besitzt der ZEITGARD 1 und der ZEITGARD 2 jeweils eine  
unterschiedliche Ladestation?

aufgrund der unterschiedlichen technik mussten unterschiedliche akkumulatoren 
verbaut werden (mit entsprechend unterschiedlicher ladekapazität). der Zeitgard 
2 verbraucht ungleich mehr energie, als der Zeitgard 1. entsprechend findet man 
im Zeitgard 1 einen ni-Mh akku und im Zeitgard 2 einen li-ion akku. außer-
dem verläuft die ladefunktion dieser verschiedenen akkus unterschiedlich. So 
könnte die ladestation, die für ni-Mh akkus ausgelegt ist, bei einem li-ion akku 
zu Überspannungen führen und entsprechend zu defekten. Umgekehrt verträgt es 
sich ebenso wenig.
aus diesen gründen ist es zwingend notwendig, die ladestationen der devices zu 
separieren.
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03 ZEITGARD Care System

Warum empfehlen wir noch ZEITGARD Care System Produkte nach 
der ZEITGARD Anti-Age System-Behandlung?

das eye Serum und die Cream-gels werden durch den Zeitgard 2 effektiv in 
die tieferen Hautschichten transportiert, wo sie aktiv den Zellstoffwechsel anregen 
und so die Hautstruktur festigen und aufpolstern. aber auch die Hautoberfläche 
benötigt intensive pflege, entspannung und aktivität. So entsteht eine überaus 
sinnvolle pflegeformel: unten wird die Zellstruktur angeregt, an der Oberfläche wird 
entspannt und gepflegt. Zum einen bieten die Zeitgard Care System-produkte 
zusätzlichen Schutz vor äußeren einflüssen wie UV-einstrahlung, anti-Oxidantien, 
etc. Zum anderen dienen die Zeitgard Care System-produkte zum erhalt der  
effekte, die durch das Zeitgard anti-age System hervorgerufen werden. außer-
dem werden so die langzeiteffekte unterstützt und die Versorgung der oberflä-
ch-lichen Bereiche und eine Verbesserung des Hautbildes gewährleistet. die Haut 
wird durch die Zeitgard Care System-produkte mit aminosäuren und essentiellen 
aufbausteinen genährt. Mittels hochwirksamen Wirkstoffkomplexen wird das  
erscheinungsbild der Haut optimiert.

Wann sollte oder kann man mit der Anwendung des ZEITGARD 2  
beginnen? 

ab dem 25. lebensjahr wird die anwendung als prävention empfohlen.

Darf ich den ZEITGARD 2 direkt nach der Dusche anwenden?

natürlich. es steht ihnen frei, wann Sie ihr treatment beginnen. durch die bereits 
erwärmte Haut, das Öffnen der poren, können das Zeitgard anti-age System 
eye Serum und die Zeitgard anti-age System Cream-gels noch besser ein- 
wirken.

Wie oft soll ich mit dem ZEITGARD 2 über meine Gesichtszonen  
streichen?

Wir empfehlen eine Wärme-Kältebehandlung von 30 Sekunden je auge, 60  
Sekunden für die Stirn und 60 Sekunden je Wange. Sie bestimmen jedoch  
selber, welchen Zeitrhythmus Sie einhalten oder beibehalten wollen. nicht jeder  
tag ist gleich und somit ist auch unser Wärme- sowie Kälteempfinden nicht jeden 
tag gleich. probieren Sie aus, was für Sie angenehm ist und ihnen gut tut. der  
zeitliche Hinweis von 4 Minuten für das anti-age System ist lediglich eine unver-
bindliche empfehlung.
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Wie fest muss man bei Benutzung des ZEITGARD 2 auf die Haut 
drücken?

der Zeitgard 2 liegt sehr gut in der Hand. Mit leichten streichenden Bewegungen 
fährt man das gerät über die zu behandelnden Hautstellen. Zusätzlicher druck ist 
hier nicht notwendig!

Muss ich mein Make-up vor der Behandlung entfernen?

auf jeden Fall, da sonst die innovativen Wirkstoffe nicht in die Haut eindringen  
können. Unsere empfehlung: Wir empfehlen den Zeitgard 1 und unsere Zeit-
gard produkte.

Wie lange/oft sollte man den ZEITGARD 2 anwenden?

an der augenpartie, je Stufe am device, 15 Sekunden. an der augenpartie insge-
samt 1 Minute. Stirn und Wangenpartie jeweils 30 Sekunden. im gesicht insgesamt 
3-4 Minuten. die anwendung kann täglich erfolgen.

Warum werden unterschiedliche Anwendungszeiten empfohlen?

die Haut um das auge ist deutlich feiner und dünner als im gesicht; 10x dünner 
um genau zu sein. entsprechend ist der Wirkprozess hier auch schneller, da die 
Zeitgard Care System-produkte „direkter“ eindringen können. auf der gesichts-
haut benötigen wir etwas länger, daraus resultiert der Unterschied von 15 Sekun-
den in der anwendungszeit je Stufe mit unserem Zeitgard 2.

Ist der ZEITGARD 2 auf die Gesichtsbehandlung beschränkt?

nein. gesicht, Hals und dekolleté zählen zu den beliebtesten anwendungszonen. 
auch die Handflächen, pigmentstörungen, unreine Haut oder Cellulite können und 
werden gerne gezielt mitbehandelt. 

Wie kann ich die Behandlung unterstützen?

Um eine optimale anti-age-Wirkung zu erreichen, empfehlen wir die Verwendung 
der speziell darauf abgestimmten Zeitgard Care System-produkte und unser 
Zeitgard anti-age System eye Serum. Feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe sowie 
eine richtige und sorgfältige reinigung der Haut sind dafür die beste Basis.
Unser Tipp: Vorherige Reinigung mit unserem ZEITGARD 1 und unseren  
Produkten.
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Sollte zwischen der Behandlung und dem Auftragen des ZEITGARD 
Care System-Produkts eine bestimmte Zeit vergehen?

nein. Sie können unmittelbar nach der Zeitgard 2-anwendung ihr Zeitgard 
Care System produkt auftragen. 

Ist die Behandlung auch für Männer geeignet?

Ja, auf jeden Fall. immer mehr Männer legen zunehmend Wert auf ein gepflegtes 
Äußeres. die Zeiten in denen „derbe“ oder tiefe Falten als männliches Statussymbol 
empfunden wurde, gehören längst der Vergangenheit an.
Für Männer empfehlen wir in Kombination mit den anti-age device eine Verwen-
dung des Zeitgard anti-age eye Serums sowie des Hydrating Cream-gels, um 
eine optimale Feuchtigkeitsversorgung der Haut sicher zu stellen. die abrundung 
im Care System erfolgt durch die bedarfsgerechten platinum produkte.

Kann ich direkt nach der Anwendung Make-up auftragen?

Sie können direkt mit Make-up starten. Bleiben Sie bei ihrem bisherigem ritual. 
Sollten Sie vorab eine pflege auflegen, so bleiben Sie dabei. tragen Sie ihr Ma-
ke-up nach einer gründlichen reinigung auf, so empfehlen wir das Zeitgard 
anti-age System als Zwischenschritt einzuplanen.

Kann man den ZEITGARD 2 auch ohne ZEITGARD Anti-Age-Produkte 
anwenden?

Wenn Sie nur die Warm-/Kalt-technik „erleben“ möchten, können Sie diese gerne 
auch ohne die Zeitgard anti-age-produkte anwenden. ein erfolgversprechendes 
ergebnis erhalten Sie allerdings nur unter Verwendung der Zeitgard  
anti-age-produkte.
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04 Allgemeine Fragen

Ich möchte nicht alle Systeme des ZEITGARD Anti-Age Managements 
verwenden. Wie gehe ich damit am Besten um?

die drei Systeme des Zeitgard anti-age Managements sind modular zu verste-
hen. Jedes System ist eine in sich geschlossene einheit, das in seinem jeweiligen 
Kompetenzfeld hervorragende ergebnisse erzielt. damit kann jedes System auch in 
seiner einzelnen anwendung genutzt werden oder z.B. durch manuelle anwendung 
ersetzt werden. einen überproportionalen Mehrwert im Vergleich zu den einzelleis-
tungen erzielen Sie jedoch nur, indem Sie die hervorragenden einzelleistung des 
Cleansing Systems, des anti aging Systems und des Care Systems im rahmen 
des ganzheitlichen anti-age Managements zusammenführen.

Warum benötige ich den ZEITGARD 1?
Was ist der Unterschied zur normalen Gesichtsreinigung?

Mit einer manuellen gesichtsreinigungen können Sie lediglich gröbste Unreinheiten 
auf ihrer Haut abtragen. Feine, sich in den kleinen Hautfältchen und poren ansam-
melnde Verschmutzungen und ablagerungen können mit der Hand nicht gründ-
lich entfernt werden. Mit dem Zeitgard 1 haben Sie die Möglichkeit, auch diese 
Bereiche gründlich zu reinigen. durch die Kombination aus speziellen Filamenten 
und sich erweiternden, netzartigen Matrixstrukturen der Zeitgard Cleansing – 
produkte, tragen Sie auch in diesen schwer zugänglichen Bereichen den Schmutz 
wie auch ablagerungen von der Haut ab. die Haut wird so 10 x gründlicher ge-
reinigt als mit der herkömmlichen reinigung. Sie ist spürbar weicher, frischer und 
sieht gepflegter aus und ist so optimal auf die folgende pflege vorbereitet. pflegen-
de inhaltsstoffe können ungehindert in die Hautschichten eindringen und ihre volle 
Wirkung entfalten. Zusätzlich wird die Haut durch die Bürstenreinigung sanft stimu-
liert, so bleibt diese elastisch und wirkt jünger und straffer.

Was sind die Vorteile beim ZEITGARD Cleansing System gegenüber 
herkömmlicher Reinigung?

durch die anwendung mit dem Zeitgard 1 haben Sie die Möglichkeit, ihre Haut 
bis zu 10 x effektiver zu reinigen. auch Verunreinigungen in tiefer liegenden Haut-
bereichen (Fältchen, poren ...) können besser entfernt werden. gleichzeitig wird 
ihre Haut leicht massiert. das regt die Blutzirkulation an. ihre Haut wirkt frischer 
und erhält einen rosigen teint. gleichzeitig hat die Stimulation des Bindegewebes 
eine leicht straffende Funktion. auch wird durch das abtragen von überschüssigem 
Sebum und abgestorbenen Hautschüppchen die normale Hautaktivitität reguliert. 
Hautunreinheiten können vermindert, sogar vermieden werden. Somit können auch 
ihre pflegeprodukte besser wirken.
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Warum benötigt man eigentlich apparative Unterstützung?

Ohne die Unterstützung können größere Wirkstoffmoleküle die Hornschicht nicht 
überwinden. dieses Verfahren ermöglicht es, diese Schicht zu durchdringen.  
aufgrund dieser erkenntnisse kann man leicht nachvollziehen, wie wichtig die  
Kombination aus apparativem Verfahren in Verbindung mit innovativen Wirkstoffen 
und pflegeprodukten für eine professionelle und wirkungsvolle Behandlung ist.

Welche Hautverbesserungen habe ich dank des ZEITGARD 2?

durch die besondere technologie des Zeitgard 2 zum einschleusen der Wirk-
stoffe wird ihre Haut praller, glatter und frischer aussehen. die Haut erhält mehr 
Volumen und Spannkraft und sieht somit deutlich jünger aus.

Wovon hängt die Nachhaltigkeit der Behandlungsergebnisse ab?

diese hängt von genetischen Bedingungen und der lebensweise jedes einzelnen 
ab. Wer wenig trinkt, sich unausgewogen ernährt, keinen Sport treibt, unzureichen-
de oder gar keine pflegeprodukte verwendet, und sich noch regelmäßig der direk-
ten Sonneneinstrahlung oder dem Solarium aussetzt, sollte keine Wunder erwarten. 
Hier werden die ergebnisse im schlechtesten Fall nur wenige tage, bis zu einer 
Woche anhalten. es empfiehlt sich hier eine konsequente anwendung pro Woche 
durchzuführen.

Ist der ZEITGARD 2 für jeden Hauttypen geeigent?

durch die besondere Warm-/Kalt-technologie mit der wir die damit speziell ent-
wickelten Zeitgard anti-age-produkte tief in die Haut einschleusen können, ist 
der Zeitgard 2 für all diejenigen Hauttypen geeignet, die lange eine glatte und 
schöne Haut behalten möchten oder für diejenigen, die ihren Hautzustand nachhal-
tig verbessern möchten. im Zweifel oder bei dermatologisch auffälligen Hauttypen 
und erscheinungen, sollte im Vorfeld ein Facharzt konsultiert werden.

Jede Haut ist unterschiedlich, woher weiß ich welcher Hauttyp ich bin 
und wie viel ich im Rahmen des Zeitgard Anti-Age Systems benötige?

Bei dieser anwendung spielt es eine sekundäre rolle, welcher Hauttyp Sie sind. 
Schon während der Behandlung und unter Benutzung ausreichender Wirkstoffe 
signalisiert ihre Haut „ich habe genug“ oder „ich brauche noch mehr“. Sobald die 
Haut ausreichend Feuchtigkeit aufgesogen hat, fühlt sie sich prall und gesättigt an. 
Zuviel Feuchtigkeit in dieser Form hat noch niemandem geschadet – im gegenteil!
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Wie lange dauert es, bis erste Erfolge sichtbar werden?

Sie spüren es direkt bei der ersten anwendung. die sichtbaren erfolge, je nach 
Hautzustand, können unmittelbar oder nach ein paar anwendungen auftreten.

Dürfen mehrere Personen dasselbe ZEITGARD 2 benutzen?

Ja, es sollte jedoch nach jeder anwendung entsprechend gereinigt werden. Hierfür 
bieten wir das Zeitgard reinigungstuch mit Microsilver an.

Welche Garantie oder Gewährleistung habe ich für den ZEITGARD 2?

Siehe gewährleistungsfrist

An wen kann ich mich richten, wenn ich weitere Fragen habe?

Bitte wenden Sie sich an ihren Vermittler oder den Service bei lr.
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05 Beschwerden / Risiken 

Kann ich den ZEITGARD 1 auch bei Akne anwenden?

da es verschiedenste Formen der akne gibt und diese unterschiedlich behandelt 
werden können und müssen, empfehlen wir hier einen dermatologen aufzusuchen. 
er wird ihnen auskunft geben können, ob die reinigung mit dem Zeitgard 1 
ebenso positive effekte wie bei dermatologisch unauffälliger Haut erzeugen kann. 
grundsätzlich gilt: Benutzen Sie den Zeitgard 1 nie bei einer „offenen“ akne. 
Hier kann es zu Schmierinfektionen kommen. Bei abklingender akne kann 1-3 die 
Woche 1 x tag langsam angefangen werden.

Kann der ZEITGARD 1 bei Hautkrankheiten eingesetzt werden?

der Zeitgard 1 sollte unter folgenden indikationen niCHt angewendet werden:

- Wenn Sie zum Beispiel saisonale oder permanent erhöhte aufweisen oder
einen extremen Sonnenbrand haben.
- Wenn Sie kleine Wunden und/oder offenen Wunden haben oder Medikamente 
einnehmen, die sensitive empfindlichkeiten der Haut verursachen können (z. B. 
antibiotika). Fragen Sie ihren Hautarzt, warum sanfte reinigung so wichtig für die 
Haut ist und von Menschen mit seborrhoischer (Überproduktion von Haufetten) 
dermatitis, neurodermitis (atopische/Chronische dermatitis), psoriasis (Schuppen-
flechte), rosazea und akne benutzt werden kann.

Ist eine tägliche Benutzung des ZEITGARD 2 gut für die Haut?

gönnen Sie sich jeden tag eine Behandlung mit dem Zeitgard 2. Bei  
regelmäßiger Benutzung wird sich ihr Hautzustand positiv verändern.

Gibt es Risiken bei der Benutzung des ZEITGARD 2?

grundsätzlich ist es eine sehr sichere technik, die in der Medizin bereits seit lan-
gem angewendet wird. auch die produkte sind dermatologisch getestet. Sollten 
Sie dennoch Bedenken haben, kontaktieren Sie den Facharzt ihres Vertrauens.

Kann ich mir bei dieser Behandlungsform Verbrennungen zuziehen?

nein. die temperatur des Zeitgard 2 wird über viele Schalteinheiten und regel-
mechanismen kontrolliert. ein Überhitzen, und somit das risiko von Verbrennun-
gen, wird auf ein Minimum reduziert und ist unter normalen Umständen nicht zu 
erwarten.
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Was soll ich tun, wenn meine Haut gereizt reagiert?

Bitte setzen Sie die anwendung ab und warten mit einer erneuten anwendung ein 
paar tage. Wenden Sie sich bei Fragen an unseren lr Service und kontaktieren 
ggf. ihren Facharzt.

Kann ich den ZEITGARD 2 bei Akne, Neurodermitis oder anderen 
Hautkrankheiten benutzen?

grundsätzlich sollte die nutzung des Zeitgard 2 bei Hauterkrankungen mit dem 
behandelnden dermatologen abgesprochen werden. 

Trocknet die Anwendung meine Haut aus?

grundsätzlich nein, im gegenteil. durch die besondere technologie und die Mög-
lichkeit, die hochentwickelten Wirkstoffe der Zeitgard anti-age-produkte tiefer in 
die Haut einzuschleusen, wird der Feuchtigkeitstransfer der Haut erhöht. die Haut 
sieht glatt und strahlend aus.

Kann ich den ZEITGARD 2  benutzen, wenn ich schwanger bin, einen 
Herzschrittmacher habe oder Epileptiker bin?

in der tÜV Ce geprüften Version des Smart manuals steht:
-Schwangere oder personen mit Hautentzündungen, Sonnenbrand oder schwerer 
akne sollten dieses gerät nicht verwenden.-personen mit allergien wird geraten, 
dieses gerät nicht zu verwenden.

Gibt es Gesichtspartien (außer Augen) oder Hautstellen (z. B. Mutter-
male/Leberflecken/Warzen), die nicht behandelt werden dürfen?

in diesem Fall sollten Sie auf die Zeitgard anti-age-produkte verzichten. auch 
ist es nicht empfehlenswert eine Wärmebehandlung auf entzündeten Hautstellen 
durchzuführen. Hier bietet der Zeitgard 2 die Möglichkeit, mittels der Kühlfunk-
tion linderung zu verschaffen. trotzdem empfehlen wir ihnen einen dermatologen 
aufzusuchen.
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