
 

 

Powerlite600® ist eines der führenden 
und bewährtesten IPL-Warenzeichen des 
Marktes. Die Technik ist erprobt und nutzt 
selektierte, kontrollierte Wellenlängen 
und hat jetzt auch ein Patent für optimale 
Wirkung. Unsere hochwertigen Maschin-
en werden in Schweden hergestellt und 
sind gemäß MDD und FDA zugelassen.

Powerlite600®ED ist bekannt für seine leis-
tungsstarke und effektive Haarentfernung, 
seine erfolgreiche Behandlung von Pigmen-
tiereungen, sichtbaren Blutgefäßen, Alters-
flecken, kleinen Fältchen, Akne und Rosacea.

Mit Doppelhandgriff und großer Spotgröße-
für Haarentfernung und Hautbehandlung 
erzielen wir schnelle, wirkungsvolle Behan-

PatEntiErtE TecHnoLogIe FüR 
sichErE unD EffEktivE BeHAnDLUngen.

Large
Spot Size

Quick charge

gRoSSe BeHAnD-
LUngSFLäcHe eR-
MögLIcHT ScHneLLe 
UnD eFFekTIve BeHAn-
DLUngen.

ScHneLLe AUFLADUng-
SzeIT von nUR 0,5 Sek.

Tripple
 Safety System

• wassergekühlt
• Cool & ProteCt gel 
• Powerlite eye ProteCt

gLeIcHeR eFFekT 
WäHRenD DeS geSAM-
Ten IMPULSeS. 

controlled
Multi-Pulse 
Technology

0.5 Sec

XL
Spot size

3x

cx

eRgonoMIScHeS 
HAnDSTück

dlungen und hohe gewinne 

Der einzigartige eingebaute Filter selektiert 
die austretenden Wellenlängen dass nur 
unschädliche und für die Behandlung not-
wendigen Wellenlängen auf die Haut gelan-
gen. Dieser Filter hat eine garantierte von 
20.000 Impulsen. Das gerät ist mit einem 
doppelten Handstückanschluß ausgestattet 
für eine optisch schöne und einfache Hand-
habung. Powerlite600® verfügt über ein 
touch-screen für einfachen Bedienkom-
fort.

Powerlite600®ED ist Wassergekühlt, für die 
Behandlungen wird das iPl Cool & Protect 
gel verwendet um maximale Sicherheit bei 
der Behandlung zu gewährleisten.

controlled

Multi-Pulse Technology

kontrollierte Multi-Puls technologie
erzeugt die gleiche Wirkung während 
des gesamten Flashs und hat bei je-
dem Lichtimpuls den gleichen effekt.

Dies bedeutet sichere und effektive 
Behandlungen, die ein deutliches Re-
sultat zeigen.

PatEntiErtE

tEchnologiE

Powerlite600®  ist ein einzigartiges, patentiertes und kontrol-
liertes Multipulssystem mit bis zu 15 Mikropulsen pro Flash.

 
PatEntiErtE tEchnologiE
Powerlite600® ist ein patentiertes und kontrolliertes Multi-
pulssystem mit bis zu 15 Mikroimpulsen je Flash. Dies ga-
rantiert eine gleichmäßige erwärmung des Haar-Melanins 
(ca 70º) und reduzierte erwärmung der Haut (ca 40º). Die einzi-
gartige Regulierung des Pulssystems garantiert einen hohen ef-
fekt, Sie arbeiten sicher und kontrolliert mit minimalem Risiko. 

PatEntiErt

PoWeRLITe600® IST eIn ScHWeDIScHeS PRoDUkT.
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QUALITY



 

Das ce-kennzeichen 
ist die garantie dafür, 
dass alle eg-Richtli-

nien für Sicherheit, gesundheit, 
Umweltschutz und Produktion-
sablauf eingehalten wurden.

PreSwede AB wurde zertifi 
ziert für die medizinischen 
Qualitäts-Standards der
ISo 13485:2003. 

Das Unternehmen verfolgt hier eine 
entschlossene und gut dokumentierte 
Arbeitsweise in allen Bereichen, die die 
Qualität seiner Produkte und Dienstleis-
tungen beeinflussen können.

Powerlite600® wird in 
Schweden produziert. 
es wurde in enger 
zusammenarbeit mit 
ärzten und Ingenieur-

schwEDischE qualität cE-ZEichEn iso 13485:2003

tEchnischE sPEZifikation
Farbe: Maschine: silber

Sockel auf Rädern: schwarz

größe Maschine (HxBxD): 1300 x  230 x 410 mm

größe Sockelplatte (HxB): 420 x 410 mm 

gewicht: 75 kg

Lichtquelle: Xenon Lampe

Wellenlängen: 600 - 950 nm (Haarentfernung)
540 - 950 nm (Hautbehandlung)
425 - 480 nm (Akne)

Impulsdauer: 2 - 60 ms

energie: Haarentfernung 10 x 55 mm: 32J/cm2, max 176J
Hautbehandlung 10 x 35 mm: 35J/cm2, max 122,5J
Akne 10 x 35 mm: 13J/cm2, max 45,5J

Spotgröße: Haarentfernung: 10 x 55 mm
Hautbehandlung: 10 x 35 mm
Akne: 10 x 35 mm

Pulsinterwall: ab 0,5 sek.

volt: 230v/15A

Display: LcD Farb-Touch Screen 
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zertifiziert & gePrüfte teChnik

10 x 55 mm

Haarentfernung

10 x 35 mm
Akne [optional]

BEhanDlungsMöglichkEitEn

Medicinsk Standard
93/42/EEC

MDD 
Certifierad 
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Achsel vorher

nach 1 Behandlung

Pigmentierung vorher Falten vorher

nach 3 Behandlungen nach 3 Behandlungen
Brust vorher nach 4 Behandlungen

10 x 35 mm

Hautbehandlung
Pigmentstörungen
Sonnengeschädigte 
Haut

MEDiZinisch ZErtifiZiErt fDa-Zulassung

 service und support
 Sie erhalten vollen Service und Support für Behandlungsfragen, Marketingforcierung und technischen Service. Das Startpaket enthält 
alles was Sie benötige um die Behandlungen schnell erfolgreich in Ihrem Institut oder Ihrer Praxis umzusetzen.

FDA-zulassung  
in den USA und 

Die zertifizierung bedeu-
tet, dass Powerlite600® 
sicher zu verwenden ist, 
Sie ist wirkungsvoll und 

gibt Resultate und ist besitzt eine med-
izinische ce-zulassung.

korea. Dies bedeutet, das Pow-
erlite600® alle strengen FDA 
kriterie erfüllt hat und für den 
verkauf in den USA zugelas-
sen ist.

en entwickelt. 
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 Flöjelbergsgatan 8a, Se-431 35 Mölndal, Schweden, Tel: +49 (0)30-20646757, info@preswede.de  www.preswede.de


