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Use
Skin Soft Masks
Method of use: 1) Apply the mask to your face and fit it to your facial contours. 2)
Leave it on for 10-20 minutes then discard. 3) Gently pat your face until the
remaining serum is fully absorbed.
Skin Clinic/Renewal Masks & Daily Wonders
Method of use: 1) Remove the mask from the packaging and gently unfold it. 2)
Apply the mask to your face and fit it to your facial contours. 3) Leave it on for
10-20 minutes then discard. 4)Gently pat your face with fingertips until the
remaining serum is fully absorbed.
Superfood & Juicy Masks
Method of use: 1) Remove the mask from the packaging and gently unfold it.
Remove the protective film from one side of the mask. 2) Apply the masks to your
face and fit it to your facial contours. 3) Remove the protective film from the
other side of the mask. 4)Leave it on for 10-20 minutes then discard. 5) Gently
pat your face with your fingertips until the remaining serum is fully absorbed.
7 Wonders Masks
Method of use: 1) Remove the mask from the packaging and gently unfold it.
Remove the protective film from one side of the mask. 2) Apply the masks to your
face and fit it to your facial contours. 3) Remove the protective film from the
other side of the mask. 4)Leave it on for 20-25 minutes then discard. 5) Gently
pat your face with your fingertips until the remaining serum is fully absorbed.
Essential Wonders
Hand Mask
Method of use: 1) Remove the mask gloves from the packaging and divide them in
half along the dotted line. 2) Apply gloves to your hands, strip off the adhesive
sticker and adjust it around the wrist. 3) Leave them on for 10-20 minutes then
discard them. 4) Gently massage the remaining product until fully absorbed.
Feet Mask
Method of use: 1) Remove the mask-socks from the packaging and divide them in
half along the dotted line. 2) Apply socks to your feet, strip off the adhesive
sticker and adjust it around your ankle. 3) Leave them on for 10-20 minutes then
discard them. 4) Gently massage the remaining serum until fully absorbed.
Hair Mask
Method of use: 1) After having shampooed and dried your hair, remove hair mask
cap from the packaging and apply it adjusting hair inside. 2) Leave it on for 5-10
minutes then discard it. 3) Rinse out the remaining product with warm water.

Precautions on use

1) For external use only
2) Avoid contact with eyes
3) Discontinue use if irritation occurs. If irritation
persists, consult a doctor
4) Keep out of reach of children
5) Use immediately after opening

Tips

1) The mask is for single use only.
2) For a better result, use a mask several times a
week (2-3 times). If your skin is sensitive, do not use
more than twice a week.
3) You can also apply a mask every day but do not
apply more than one mask per day.
4) If you want to give your skin an extra moisturizing
kick, use the mask in the evening to allow all the
essence to be absorbed by the skin overnight.

Steps for applying a sheet mask

1) First start by washing your face thoroughly to
remove all residues
2) After cleansing your skin, apply a toner to your
face to help preventing the skin from drying out
3) Then apply the sheet mask. You should always
leave on the mask to the skin as prescribed on the
packaging
4) After removing the mask, massage the remaining
essence into your face. Do not wash off the
remaining serum.
5) Apply an additional moisturizer to prevent the
skin from losing moisture
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7 Wonders Masks
Mode d'utilisation : 1) Retirez le masque de son emballage et
dépliez le doucement. Retirez le film de protection d'un côté du
masque. 2) Appliquez le masque sur votre visage et adaptez-le aux
contours de votre visage. 3) Retirez le film protecteur de l'autre
côté du masque. 4) Laissez le masque en place pendant 20-25
minutes puis jetez-le. 5) Tapotez doucement votre visage du bout
des doigts jusqu'à ce que le sérum restant soit entièrement
absorbé.
Skin Soft Masks
Mode d'utilisation : 1) Appliquez le masque sur votre visage et
adaptez-le aux contours de votre visage. 2) Laissez agir pendant
10 à 20 minutes puis jetez-le. 3) Tapotez doucement votre visage
jusqu'à ce que le reste du sérum soit entièrement absorbé.

Utilisation:
Skin Clinic/Renewal Masks & Daily Wonders
Mode d'utilisation : 1) Retirez le masque de son emballage et dépliez le
doucement. 2) Appliquez le masque sur votre visage et adaptez-le aux contours de
votre visage. 3) Laissez le masque pendant 10-20 minutes puis jetez-le. 4) Tapotez
doucement votre visage du bout des doigts jusqu'à ce que le sérum restant soit
entièrement absorbé.
Superfood & Juicy Masks
Mode d'utilisation : 1) Retirez le masque de son emballage et dépliez le
doucement. Retirez le film de protection d'un côté du masque. 2) Appliquez le
masque sur votre visage et adaptez-le aux contours de votre visage. 3) Retirez le
film protecteur de l'autre côté du masque. 4) Laissez le masque en place pendant
10 à 20 minutes, puis jetez-le. 5) Tapotez doucement votre visage du bout des
doigts jusqu'à ce que le sérum restant soit entièrement absorbé.

Essential Wonders
Hand Mask:
Mode d'utilisation : 1) Retirez les gants du masque de l'emballage
et divisez-les en deux le long de la ligne pointillée. 2) Appliquez les
gants sur vos mains, enlevez l'autocollant et ajustez-le autour du
poignet. 3) Laissez-les en place pendant 10-20 minutes puis jetezles. 4) Massez doucement le reste du produit jusqu'à absorption
complète.
Feet Mask
Mode d'emploi : 1) Retirez les chaussettes-masques de
l'emballage et divisez-les en deux le long de la ligne pointillée. 2)
Appliquez les chaussettes sur vos pieds, enlevez l'autocollant et
ajustez-le autour de votre cheville. 3) Laissez-les en place pendant
10-20 minutes puis jetez-les. 4) Massez doucement le reste du
sérum jusqu'à absorption complète.
Hair Mask
Mode d'emploi : 1) Après avoir lavé et séché vos cheveux, retirez
le capuchon du masque capillaire de l'emballage et appliquez-le
en ajustant les cheveux à l'intérieur. 2) Laissez agir pendant 5 à 10
minutes puis jetez-le. 3) Rincez le reste du produit à l'eau chaude.

Précautions d'emploi

1) Pour usage externe uniquement
2) Éviter le contact avec les yeux
3) Cesser l'utilisation en cas d'irritation.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin
4) Conserver hors de portée des enfants
5) A utiliser immédiatement après l'ouverture

Conseils
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1) Le masque est à usage unique.
2) Pour un meilleur résultat, utilisez un masque
plusieurs fois par semaine (2 à 3 fois). Si votre peau
est sensible, ne l'utilisez pas plus de deux fois par
semaine.
3) Vous pouvez également appliquer un masque tous
les jours, mais n'appliquez pas plus d'un masque par
jour.
4) Si vous voulez donner à votre peau un coup de
fouet hydratant supplémentaire, utilisez le masque le
soir pour permettre à toute l'essence d'être absorbée
par la peau pendant la nuit.

Étapes pour l'application d'un masque en
tissu

1) Commencez par vous laver soigneusement le
visage pour éliminer tous les résidus
2) Après avoir nettoyé votre peau, appliquez un
tonique sur votre visage pour éviter que la peau ne se
dessèche
3) Appliquez ensuite le masque. Vous devez toujours
laisser le masque sur la peau comme indiqué sur
l'emballage
4) Après avoir retiré le masque, massez le reste de
l'essence dans votre visage. Ne pas laver le sérum
restant.
5) Appliquez un hydratant supplémentaire pour
empêcher la peau de perdre son hydratation

Anwendung
Skin Soft Masken
Anwendung: 1) Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht auf und passen Sie sie
Ihren Gesichtskonturen entsprechend an. 2) Lassen Sie die Maske 10-20
Minuten einwirken und entsorgen Sie sie nach dem Gebrauch. 3)
Massieren Sie das restliche Serum sanft mit Ihren Fingerspitzen ein, bis es
vollständig von der Haut aufgenommen wurde.
Skin Clinic/Renewal Masken & Daily Wonders
Anwendung: 1) Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und falten Sie
sie vorsichtig auf. 2) Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht auf und passen
Sie sie Ihren Gesichtskonturen entsprechend an. 3) Lassen Sie die Maske
10-20 Minuten einwirken und entsorgen Sie sie nach dem Gebrauch. 4)
Massieren Sie das restliche Serum sanft mit Ihren Fingerspitzen ein, bis es
vollständig von der Haut aufgenommen wurde.
Superfood & Juicy Masken
Anwendung: 1) Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und falten Sie
sie vorsichtig auf. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite der Maske.
2) Tragen Sie die Masken auf Ihr Gesicht auf und passen Sie sie Ihren
Gesichtskonturen entsprechend an. 3) Entfernen Sie die Schutzfolie von
der anderen Seite der Maske. 4) Lassen Sie die Maske für 10-20 Minuten
einwirken und entsorgen Sie sie nach dem Gebrauch. 5) Massieren Sie das
restliche Serum sanft mit Ihren Fingerspitzen ein, bis es vollständig von
der Haut aufgenommen wurde.

7 Wonders Masken
Anwendung: 1) Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und falten
Sie sie vorsichtig auf. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite der
Maske. 2) Tragen Sie die Masken auf Ihr Gesicht auf und passen Sie sie
Ihren Gesichtskonturen entsprechend an. 3) Entfernen Sie die
Schutzfolie von der anderen Seite der Maske. 4) Lassen Sie die Maske
für 20-25 Minuten einwirken und entsorgen Sie sie nach dem
Gebrauch. 5) Massieren Sie das restliche Serum sanft mit Ihren
Fingerspitzen ein, bis es vollständig von der Haut aufgenommen wurde.
Essential Wonders
Hand Maske:
Anwendung: 1) Nehmen Sie die Handmasken aus der Verpackung und
trennen Sie sie entlang der gepunkteten Linie in zwei Hälften. 2) Ziehen
Sie die Handschuhe an, entfernen Sie den Klebestreifen und passen Sie
ihn um das Handgelenk herum an. 3) Lassen Sie die Masken für 10-20
Minuten an und entsorgen Sie sie nach dem Gerbrauch. 4) Massieren
Sie das restliche Serum sanft ein, bis es vollständig von der Haut
aufgenommen wurde.
Fuß Maske:
Anwendung: 1) Nehmen Sie die Fußmasken aus der Verpackung und
trennen Sie sie entlang der gepunkteten Linie in zwei Hälften. 2) Ziehen
Sie die Socken an, entfernen Sie den Klebestreifen und passen Sie ihn
um Ihre Knöchel herum an. 3) Lassen Sie die Masken für 10-20
Minuten an und entsorgen Sie sie nach dem Gebrauch. 4) Massieren Sie
das restliche Serum sanft ein, bis es vollständig von der Haut
aufgenommen wurde.
Haar Maske:
Anwendung: 1) Nachdem Shampoonieren und Trocknen der Haare,
nehmen Sie die Haarkappe aus der Verpackung und tragen Sie sie so
auf, dass Ihre Haare darunter sind. 2) Lassen Sie die Maske 5-10
Minuten einwirken und entsorgen Sie sie nach dem Gebrauch. 3) Das
restliche Produkt mit warmem Wasser ausspülen.
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Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

1) Nur zur äußerlichen Anwendung.
2) Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen.
3) Unterbrechen Sie die Anwendung, wenn eine Reizung auftritt.
Wenn die Irritation andauert, konsultieren Sie einen Arzt.
4) Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
5) Sofort nach dem Öffnen verwenden.

Tipps

1) Die Maske ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
2) Für ein besseres Ergebnis verwenden Sie die Maske mehrmals
wöchentlich (2-3 Mal). Wenn Ihre Haut empfindlich ist, sollten Sie
eine Maske nicht öfter als zweimal pro Woche anwenden.
3) Sie können auch jeden Tag eine Maske auftragen, aber nicht mehr
als eine Maske pro Tag verwenden.
4) Wenn Sie Ihrer Haut einen zusätzlichen Feuchtigkeits-Kick geben
möchten, verwenden Sie die Maske abends, damit die gesamte
Essenz über Nacht von der Haut aufgenommen werden kann.

Skin Care Routine

1) Beginnen Sie zunächst damit, Ihr Gesicht gründlich zu waschen,
um alle Rückstände zu entfernen.
2) Tragen Sie nach der Reinigung einen Toner auf Ihr Gesicht auf, um
zu verhindern, dass Ihre Haut austrocknet.
3) Tragen Sie anschließend die Tuchmaske auf Ihr Gesicht auf. Sie
sollten die Maske immer so anwenden, wie auf der Verpackung
vorgeschrieben.
4) Nachdem Sie die Maske entfernt haben, massieren Sie die
verbleibende Essenz sanft in Ihr Gesicht ein. Waschen Sie das
restliche Serum nicht ab.
5) Tragen Sie eine zusätzliche Feuchtigkeitscreme auf, um zu
verhindern, dass die Haut Feuchtigkeit verliert.

