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Clarisonic ist die High Tech- und Kult-
marke aus den USA, die seit Juli 2013 
die Gesichtsreinigung in der Schweiz 

revolutioniert und die Beautywelt ins Be-
ben gebracht hat. Die elektrische Bürste 
zur Gesichtsreinigung basiert auf der Sonic- 
technologie und befreit die Haut mit mehr 
als 300 Schwingungen in der Sekunde(!) 
von allen Rückständen. Somit wird eine 
sechsmal bessere und gründlichere Rei-
nigung erreicht, als es jede andere ma- 
nuelle Methode kann.

Doch woher kommt die Begeisterung für die-
se kleine Bürste? In Seattle haben sich die 
drei renommierten Wissenschaftler und Er-
finder der Sonictechnologie für elektrische 
Zahnbürsten, Dr. Robb Akridge, David Giuli-
ani und Ken Pilcher, vorgenommen, die Art 
und Weise der Hautpflege zu revolutionieren. 
Nach drei Jahren Forschung und Entwicklung 
und mehr als 45 eingebrachten Patenten wird 
dann schliesslich die Marke Clarisonic gebo-
ren. Das Resultat einer innovativen Idee und 
einer Technologie.

Hervorragend und schnell angekommen
Clarisonic findet sehr schnell Anklang bei Der-
matologen, Beautyexperten, Make-up Artisten 
und diversen Celebrities. Zu den Fans und 
Verwenderinnen und Verwendern gehören 
Hollywood-Stars wie Gwyneth Paltrow, Jessica 
Alba und Kate Moss. Auch verschiedene nam-
hafte Männer haben die oszillierende Bürste 
für sich entdeckt: Tom Ford, Christian Loubou-
tin und Jake Gyllenhall.
Was die Clarisonic-Bürste so einmalig macht, 
ist die sanfte Mikromassage, die auf der 
Sonic-Schalltechnologie basiert. Die Bürste 
dreht sich während der Anwendung nicht in 
einer Rotationsbewegung um sich selbst, 
sondern führt 300 Mikro-Oszillationen pro Se-
kunde aus. Das bedeutet, sie schwingt mehr 
als 300 Mal hin und zurück – eine für das 
blosse Auge fast nicht sichtbare Bewegung. 
Das Porenbild wird durch die Reinigung mit 
Clarisonic verfeinert, der Hautton verbessert 
sich und feine Linien und Fältchen erscheinen 
sichtbar reduziert.
Clarisonic hat für jeden Hauttyp die perfekte 
Lösung: Es gibt vier verschiedene Bürstenauf-
sätze, die auf die individuellen Hautbedürf-
nisse abgestimmt sind. Sie unterscheiden 
sich in der Anzahl und Länge der Borsten 
und somit in der Übertragungsart der Schwin-
gungen auf die Haut. Zur Auswahl stehen 
4 Bürstenköpfe: Für die normale (Normal), die 
sensible (Sensitive) und die extrem sensible 
Haut (Delicate) sowie die DEEP PORE-Bürste 
für die extra porentiefe Reinigung.

Clarasonic lancierte im März ein 
Reinigungskit speziell für erweiterte Poren
Mit der Komplettlösung basierend auf 
Schalltechnologie sagt Clarisonic den Po-
ren nun den Kampf an. Sichtbare Poren 
sind ein Problem, das häufig bei Männern 
anzutreffen ist. Heute lässt sich dieses Pro-
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Ist Clarisonic auch für sensible Haut
geeignet?
Die Mirko-Oszillation ist sehr schonend für die 
Haut. Dazu ermöglicht die Sensitive Bürste eine 
sanfte, aber trotzdem sehr gründliche und si-
chere Reinigung.

Wie tief reinigt Clarisonic die Haut?
Das Gerät entfernt nur das, was es entfernen soll: 
Make-up, Unreinheiten, Staub-und Schmutzpar-
tikel sowie ganz oberflächliche, abgestorbene 
Hautzellen. Nicht mehr, nicht weniger. Weder 
ersetzt noch imitiert die Bürste das Peeling, egal 
ob chemisch oder mechanisch.

Kann Clarisonic eine
Talg-Überproduktion verursachen?
Da die Bürste die Hautoberfläche reinigt und 
damit der Talgabfluss verbessert wird entsteht 
kein «Rebound-Effekt» mit vermehrter Talgpro-
duktion, wie man ihn beispielsweise bei Anwen-
dung alkoholhaltiger, hautreizender Produkte 
feststellen kann.

Welche Auswirkung hat Clarisonic 
auf die Elastizität der Haut?
Hier muss man unterscheiden: Technologien, 
die mit rotierenden Bürsten arbeiten, «verdre-
hen» die Hautoberfläche. Das kann Spannungen 
der Haut auslösen und diese sogar überdehnen. 
Im Gegensatz dazu zeichnet sich die Sonic-
 Technologie von Clarisonic dadurch aus, dass 
sie mit Mikro-Oszillationen funktioniert, die 
keinerlei Spannungseffekte auf der Haut bewir-
ken und lediglich Unreinheiten durch die sanfte 
Schall-Mikromassage entfernt.

Clar ison ic

«I love it sooo much»
Es war Oprah Winfrey, die 2007 die Clarisonic Gesichtsbürste mit den 
Worten «I love it sooo much» in ihrer Show vorstellte. Acht Stunden 
später war das Gerät in den USA bereits ausverkauft.

blem auch bei fettiger Haut Pore für Pore 
beseitigen.

Das Problem von erweiterten Poren 
und fettiger Haut
Poren sind winzig kleine Öffnungen der Talg-
drüsen, über die die Haut Talg absondert. 
Auch wenn die Grösse unserer Poren weit-
gehend genetisch festgelegt ist, können sie, 
insbesondere im zentralen Gesichtsbereich, 
grösser wirken, wenn sie verstopft sind. Ver-
stopfte Poren sind ein Nährboden für Bak-
terien, die bei der Entstehung der Akne eine 
wichtige Rolle spielen und unter anderem 
auch Infektionen, Schwellungen und Rö-
tungen hervorrufen können.

Clarisonic verfeinert grosse Poren
Die Spülkraft der Bürste in Verbindung mit 
dem Reinigungsgel befreit Poren von über-
schüssigem Talg. Die Maske, welche man 1 
– 2 mal wöchentlich verwendet, trägt abge-
storbene Hautschüppchen ab und reinigt die 
Haut porentief von schädlichen Toxinen.

Sofortige Ergebnisse
Nach einer einzigen Anwendung sind 94% der 
Unreinheiten und des überschüssigen Talgs 
beseitigt. Die Poren sind um 25% reduziert. 
Ergebnis: Die Haut ist glatter und strahlt. Jetzt 
gilt es nur dieses Wunder zu testen. Wir sind 
überzeugt und können nicht mehr ohne sein.
Erhältlich bei Marionnaud und 
im HautZentrum Zürich ab Fr. 189–.

Weitere Informationen: www.clarisonic.com
www.marionnaud.ch/de/brands/clarisonic/
www.hautzentrum-zuerich.ch/index.php/
beauty-kosmetik/produkte-highlights
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