PLABEAU-Zertifiziert seitens des
Korea Asthma und des Allergie Verbandes,
Erlangung des Sicherheitszeichens für
Atopie von dem koreanischen Verband
für Atopie. CE & CCC Auszeichnung vorhanden.
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Erneuern und regenerieren Sie Ihre Haut mit nur
10 Minuten PLABEAU pro Tag!
PLABEAU setzt eine innovative kalte Plasmatechnologie ein und liefert
einzigartige Ergebnisse in verschiedenen Bereichen der Hautpflege.
Anti-Aging, Tiefenreinigung und Hauterneuerung sind die positiven
Effekte unserer innovativen Technologie. PLABEAU wurde nach
jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt, um Ihnen ein ultimatives
Hauterlebnis zu bieten!
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01 Komponenten / Bezeichnung der Einzelteile
Kompositorische Elemente: Bilder von kompositorischen Elementen können von den tatsächlichen Elementen abweichen.
1 Hauptteil des PLABEAU S1 Geräts
1

2

3

2 Original Garantiekarte für Verbraucher

4

3 Auflade-Adapter
4 USB-Kabel für das Aufladen (Micro 5pin)

Bezeichnung der Bauteile
und Komponenten:
LED Anzeige für
die Stromquelle
Zeigt den Betriebsstatus an
(EIN / AUS)

5 Produkt-Tasche

Hauptschalter
(EIN / AUS)

6 Benutzerhandbuch

5

6

Buchse für das
Aufladekabel
Benutzerhandbuch
Deutsch
English

4

Plasma emittierende
Keramik-Oberfläche

02
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Hierfür geeignete Aufladekabel
verwenden
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02 Betriebsweise / Gebrauchsanleitung
Betriebsweise von PLABEAU
SCHRITT 1
PLABEAU kann durch Betätigung der seitlichen
Power-Taste, Ein-und Ausgeschaltet werden.
LED Anzeige für die Stromquelle

Wie ist PLABEAU zu verwenden 1
Reinigen Sie die Haut gründlich mit
Reinigungsschaum etc. Die Wirkung der
Plasma Hautbehandlung kann durch
verbleibende Kosmetikreste, UV-Blockern
und Fremdstoffen verringert werden.

Hauptschalter
(EIN/AUS)

10 Minuten nach der Betätigung der Power-Taste wird
die Erzeugung von Plasma abgeschaltet und das blaue
LED Licht leuchtet auf. Dies dient als Indikation, dass
die empfohlene Nutzungszeit abgelaufen ist.

SCHRITT 2

Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Anwendung
Feuchtigkeit von der Haut entfernt haben, da es
sonst zu unangenehmen Brennen auf der Haut
kommen kann.

Wie ist PLABEAU zu verwenden 2

Wie ist PLABEAU zu verwenden 3

Wie ist PLABEAU zu verwenden 4

Streichen Sie langsam mit der Keramik-Oberfläche
über die zu behandelnde Stelle, indem Sie mit
PLABEAU die Haut massieren. Für eine intensive
Behandlung halten Sie PLABEAU für 5-10 Sekunden
über die betroffene Hautstelle.

Nach der Nutzung von PLABEAU verwenden
Sie bitte einen Feuchtigkeitsspender oder Creme.
Wir empfehlen vor der Auftragung des
Feuchtigkeitsspenders / Creme, das Gesicht
leicht zu reinigen oder einen Gesichtstoner
aufzutragen.

Nach der Nutzung von PLABEAU können Talg
oder Unreinheiten den Plasma-Pad beschmutzen.
Es wird empfohlen dass Sie das Plasma-Pad
nach jeder Behandlung mit Alkohol und einem
Wattebausch gründlich reinigen.

Die empfohlene Gesamt-Anwendungszeit beträgt
10 Minuten. Es ist möglich, je nach Empfindlichkeit
Ihres Hauttyps, dass Sie ein Brennen auf der Haut
verspüren, während Sie das Gerät benutzen.
Menschen mit sensibler Haut sollten die Behandlung
mit 2-3 Minuten beginnen und die Behandlungsdauer
kontinuierlich erhöhen.
Während der Plasmaproduktion kommt es zu einem
blauen Leuchten. Geräusche oder Gerüche während
der Behandlung stellen ein natürliches Phänomen bei
der Erzeugung von Plasma dar.

Wenn das rote LED Licht flackert, laden Sie das
Gerät durch Verbinden des Kabels auf. Während
des Auflade-Vorgangs leuchtet das rote LED
Licht und das Gerät kann nicht betrieben werden.
Das LED wird grün, wenn sich das Gerät
vollständig aufgeladen hat.
PLABEAU verfügt über ein integriertes Akku und
kann ca. 4 bis 5 Mal (ca. 1 Stunde) mit einer einzigen
Aufladung genutzt werden.
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03 Aufladen / Erklärung der LED
Komponenten für den Ladevorgang.

04 FAQ / Produktspezifikationen
Verbinden Sie die Ladebuchse mit dem Gerät.

Erklärung der LED und Betriebsmodi

Produkt Name

PLABEAU S1

Produktcode

IK-P1

Anwendung

Gesicht & Haut

Wirkung & Wirksamkeit

Kosmetische Wirkung auf die Haut und
Förderung der Zellregeneration

Akku-Leistung

DC 5V, 1,5A

Plasma-Leistung

0,75W oder niedriger

Material

Aluminum ABS

Abmessungen

40(W) x 220(L) x 30(H)mm

Gewicht

ca. 180g

F Nach der Nutzung von PLABEAU treten Rötungen oder Irritationen auf.

Zertifikatenummer

MSIP-REM-PBZ-IK-P1

A Manche Irritationen können bei Kontakt mit empfindlicher Haut auftreten. Es wird empfohlen die Nutzung
des Geräts für 2-3 Tage einzustellen, da es sich um ein vorübergehendes Phänomen handeln kann. Wenn
sich die Rötung auch nach einer längeren Pause nicht legt, kontaktieren Sie einen Dermatologen bevor
Sie PLABEAU wieder verwenden.

Hersteller

Plabio Co., Ltd.

Made in

Korea

F Ich möchte mein Hautbild schnellstmöglich verbessern. Wie oft sollte ich das PLABEAU Gerät nutzen?
A Auch wenn empfohlen wird PLABEAU zwei mal täglich für jeweils 10 Minuten zu nutzen, sollten Sie bei
der anfänglichen Nutzung mit kürzeren Zeiten von 2-3 Minuten anfangen und diese langsam bis zu
10 Minuten steigern. Dies hilft der Haut sich an die Behandlung durch das Gerät zu gewöhnen.

F Bei Nutzung von PLABEAU vernehme ich einen metallischen Geruch. Ist dies normal?

Stecken Sie den Stecker
des Ladekabels in
die Steckdose.

!
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Sobald der Auflade-Vorgang abgeschlossen
ist, trennen Sie das Gerät vom Ladekabel bevor
Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

• Das Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht.
• Das Aufladen des Geräts mit einem nicht genehmigten Ladegerät kann zu Explosion oder Versagen des Geräts führen.
• Die Nutzung von kommerziell erwerblichen Micro USB (5-pin) Ladekabeln für das Laden ist unbedenklich.
• Ein fehlerhaftes Anschließen des Ladekabels kann zu Versagen des Geräts führen und führt zum Garantieausschluss.
• Um Energie zu sparen, trennen Sie das Ladekabel bei Nichtbenutzung.

• Power EIN: Blaue LED schaltet sich EIN
• Power AUS: LED schaltet sich AUS
• Abschluss des Auflade-Vorgangs: LED Grün
• Wenn Laden erforderlich sein sollte: LED Rot
(Wenn das rote LED Licht blinkt, laden Sie das
Gerät bitte sofort auf)
• Nach 10 Minuten Betrieb: LED Blau

• Nur bestimmungsgemäß verwenden. Die Garantie auf das Produkt deckt nicht Schäden bei fehlerhafter Benutzung ab.
• Trennen Sie immer das Ladekabel von der Steckdose, um Strom zu sparen.
• Laden Sie das Gerät komplett auf, wenn Sie das Gerät zum ersten mal nach Erwerb nutzen oder nach langer unbenutzter
Zeit die Nutzung wieder aufnehmen.
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Das Gerät ist nicht wasserdicht!

A Es ist ein natürliches Phänomen welches bei der Erzeugung von Plasma entsteht; Sie können das Gerät
daher beruhigt weiter verwenden. Die Vorrichtung für kosmetisches Plasma von PLABEAU produziert Ionen
in der Luft durch Erzeugung von Plasma. Es ist möglich, dass Sie einen leichten metallischen Geruch
vernehmen, welcher durch die Produktion von Ionen entsteht.
F Ich fühle Wärme (Wärmeentwicklung) während der Nutzung von PLABEAU.
A Es ist vollkommen normal dass Sie bei der Nutzung von PLABEAU Wärme spüren. Das Temperaturempfinden
kann jedoch je nach Hauttyp und Hautempfindlichkeit variieren. Wenn Sie Unannehmlichkeiten durch das
Empfinden von zu starker Hitze verspüren, brechen Sie die Nutzung ab und kontaktieren Sie unseren
Kundenservice.

Nur bestimmungsgemäß verwenden!
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Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit den
Vorsichtsmaßnahmen vertraut machen.

05 Vorsichtsmaßnahmen für Nutzer
Sicherheitsmaßnahme 1

Menschen mit den folgenden oder ähnlichen Symptomen sollten die Nutzung erst nach der Konsultierung eines Arztes
beginnen:
1. Menschen mit Hautausschlag oder solche, die starkes Brennen auf der Haut verspüren.
2. Menschen mit Entzündungen, z.B. Vereiterung von Akne.
3. Menschen mit besonders empfindlicher allergischer Haut.
4. Schwangere und menstruierende Frauen, welche ambulant behandelt werden oder ein Gesundheitsproblem haben.
5. Menschen welche hormonelle Medikamente zu sich nehmen.

Sicherheitsmaßnahme 2

1. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als bestimmungsgemäß, da Unfälle passieren können.
2. Verwenden Sie nicht das Produkt, wenn Sie mehrere elektrische Produkte in dieselbe Steckdose stecken.

Sicherheitsmaßnahme 3

Menschen welche folgende medizinische Geräten benutzen ist die Nutzung untersagt:
1. Träger von elektrischen Medizingeräten, welche innerhalb des Körpers getragen werden z.B. Herzschrittmacher.
2. Träger von elektrischen Medizingeräten für die Lebenserhaltung wie z.B. künstliche Herz-Lungen-Maschinen.
3. Träger von elektrischen Medizingeräten, welche am Körper angebracht sind wie z.B. Elektrokardiogrammen (EKGs).
*Anmerkung: Menschen mit empfindlicher Haut können beim Erstkontakt mit dem Gerät leichte Hautirritationen spüren.
Wenn sich solche Symptome wiederholen, unterbrechen Sie die Nutzung für 2-3 Tage bevor Sie das Gerät wieder anwenden.

Stellen Sie sicher, dass Sie
die Vorsichtsmaßnahmen
bei Nutzung des Geräts
einhalten

Beachten Sie die
Vorsichtsmaßnahmen bei
der Lagerung

Sicherheitsmaßnahmen
bei der Wartung

Sehr gefährliche Situationen
Niemals das
Gerät in den
Mund nehmen
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Direkten
Augenkontakt
immer meiden

Niemals das
Gerät mit feuchter
Hand benutzen

Niemals das Gerät verwenden,
wenn der Plasma-Pad gebrochen
oder zerbrochen ist

Niemals dieses Gerät in der
Badewanne, Dusche oder über mit
Wasser gefülltem Waschbecken benutzen

Vorsichtsmaßnahmen im
Zusammenhang mit der
Garantie

1. Niemals direkt am Auge verwenden.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie jeglichen Schmuck von Ihrem Körper entfernen, bevor Sie das Gerät verwenden.
3. Achten Sie während der Nutzung darauf dass das Plasma-Pad keine Risse oder Bruchstellen hat, da ansonsten ein Risiko von Hautverletzungen, wie
Verbrennungen auftreten können. Ersatz für fahrlässig verursachte Schäden sind nicht möglich.
4. Niemals an Orten mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit lagern oder verwenden, wie z.B. in Saunen oder Badezimmern.
5. Niemals das Kabel mit nasser Hand herausziehen, da Sie damit einen Stromschlag riskieren.
6. Machen Sie sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut und verwenden Sie das Gerät ausschließlich an einem trockenen Standort und verwenden
Sie das Gerät zweckmäßig.
7. Unterbrechen Sie die Verwendung des Gerätes, wenn Sie während der Nutzung Auffälligkeiten entdecken und schalten Sie das Gerät aus.
Kontaktieren Sie umgehend Ihren Händler.
8. Meiden Sie Situationen, bei welchen das Gerät fehlerhaft arbeiten kann, z.B. wenn es in Kontakt mit anderen elektrischen Geräten kommt.
9. Unterbrechen Sie die Anwendung bei Gewittern und entfernen Sie das Gerät vom Stecker.
1. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur und an sehr staubigen Orten mit direkter Sonneneinstrahlung. Trocken lagern!
2. Vermeiden Sie die Lagerung an Orten mit magnetischen oder elektromagnetischen Wellen.
3. Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern, Menschen mit Demenz und Haustieren.
4. Lassen Sie das Gerät nicht ins Wasser fallen. Eine kostenlose Reparatur ist für fahrlässige Beschädigungen nicht möglich.
5. Nutzen und lagern Sie das Gerät immer unter hygienischen Bedingungen. Fremdkörper am Produkt die nicht entfernt werden können zu einem Ausfall führen.
6. NIEMALS die Plasma emittierende Keramik-Oberfläche (Plasma-Pad) aufliegend lagern.
1. Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie keine Reparatur selbst durchzuführen. Im Falle einer Störung, unterbrechen Sie die Nutzung und
kontaktieren Sie den Händler.
2. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keiner Schlag- oder Stoßeinwirkung aus. Im Schadensfall setzen Sie sich umgehend mit Ihrem
Händler in Verbindung, um die Sicherheit des Geräts überprüfen zu lassen.
3. Schlag- oder Stoßeinwirkung auf das Gerät können zu einem Ausfall des Geräts führen, da sensible und hochpräzise Komponenten verbaut sind.
1. Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum, die Gewährleistung auf etwaige Material & Verarbeitungsmängel 2 Jahre.
2. Es gelten die Fristen und Bedingungen für ein Rückgaberecht des Händlers, wo Sie unser Produkt erworben haben.
3. Die Reparaturkosten aufgrund von Störungen können dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
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06 Garantiebedingungen / Diverses
Garantiebestimmungen

Ausschlüsse und Einschränkungen

Die Hersteller-Garantie beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum.
Für Endkunden in Deutschland und der EU beträgt die Gewährleistung auf etwaige Material & Verarbeitungsmängel 2 Jahre ab Kaufdatum.

Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardwarekomponenten, die von oder für Plabio hergestellt wurden und die durch Plabio
initiierte Marken, den Handelsnamen oder das Logo "PLABEAU" identifiziert werden können.
Plabio garantiert nicht, dass der Betrieb des Geräts ununterbrochen oder fehlerfrei ist. Plabio haftet nicht für Schäden, die durch die
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursacht wurden.
Diese Garantie gilt nicht: (a) für Schäden, die durch die Verwendung von anderen Produkten in Kombination von Plabio Produkten
verursacht wurden; (b) Schäden welche durch Unfall, Missbrauch, Naturkatastrophen oder andere äußere Ursachen verursacht wurden;
(c) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts außerhalb der von Plabio in der Bedienungsanleitung beschriebenen zulässigen oder
beabsichtigten Verwendung verursacht wurden; (d) Schäden, die durch den Service (einschließlich Reparaturservice) verursacht wurden,
der von jemandem ausgeführt wurde, der kein Vertreter von Plabio ist; (e) für ein Gerät oder ein Teil welches ohne schriftliche
Genehmigung von Plabio geändert wurde um die Funktionalität oder Leistungsfähigkeit zu verändern; (f) Verschleißteile, wie z.B.
Batterien, sofern keine Schäden aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers aufgetreten sind; oder (g) wenn eine Seriennummer
von Plabio entfernt oder unkenntlich gemacht wurde und bei Verlust der Garantiekarte.

Voraussetzungen
Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des erstmaligen Verkaufs des Produkts im Neuzustand von einem Händler an einen Endkunden.
Um Garantieansprüche geltend zu machen, muss der Endkunde den Originalkaufbeleg (d.h. den Kaufbeleg für den Kauf des Produkts im
Neuzustand durch einen Endkunden) und die Garantiekarte vorlegen.
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Diverses

Informationspflichten nach §18 ElektroG

✓ WEEE Registrierungs-Nummer PLABEAU: DE 79232390 (stiftung-ear)

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das
Produkt und die elektronischen Zubehörteile wie z.B. Ladegerät und USB-Kabel nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden dürfen.

✓ WEEE Registrierungs-Nummer Lithium-Ionen Akku: 12081500 (GRS Nummer, Umweltbundesamt)

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall
getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte
Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass
das Akku dieses Produkts nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltmüll entsorgt
werden darf.

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte
sichergestellt ist. Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen
anzuzeigen zu lassen:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen#no-back

✓ Lizensierung des eingesetzten Verpackungsmaterials auf: www.lizenzero.de

Datenschutz
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu
entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

WEEE-Registrierungsnummer
Unter der Registrierungsnummer DE 79232390 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1,
90763 Fürth als Hersteller von Elektro- und / oder Elektronikgeräten registriert.
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Made in Korea
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Geräts aufmerksam durch.
Bitte richten Sie alle offenen Fragen an die Kunden-Hotline von Plabio: +49 6172 9258 127
oder per e-mail: kontakt@plabio-europe.eu oder des lokalen Händlers.
Bitte wenden Sie sich an den lokalen Händler / Importeur falls ein Problem auftritt oder das Produkt nicht funktioniert.
Wir gewährleisten eine Beratung / Beseitigung des Problems. Bitte halten Sie für eine qualifizierte Beratung
neben Model-Namen / Seriennummer Ihres Geräts, das Problem und Ihre Kontaktdaten bereit.
Auf der Website von Plabio Europe finden Sie weitere, ausführlichere Informationen über unsere Produkte.

www.plabio-europe.eu

PLABEAU S1 User Manual
* Ensure you familiarize yourself with the user manual prior to use.

Hersteller: Plabio Co., Ltd. 10F, 316, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Importeur für die EU: Plabio Europe UG (haftungsbeschränkt) Hessenring 121, 61348 Bad Homburg, Deutschland

PLABEAU-Certified by Korea
Asthma Allergy Foundation
and Korea Atopy Association.
CE & CCC labelling existing.

Plasma beauty solutions
Balance and restore your skin with just 10 minutes of
PLABEAU a day.
PLABEAU utilises innovative cold plasma technology to engineer
state of the art solutions in multiple areas of skin managment.
From anti-aging and deep cleansing to overall skin balancing,
PLABEAU is meticulously designed to provide your ultimate skin
care experience.
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Strengthens
skin barrier

Enhances skin
absorption

Alleviates itchiness
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skin irritations

Improves wrinkles,
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elasticity
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01 Compositional items and names of parts

Name of parts and
components :

Components: Images of the components displayed below may differ from the actual
components and are subject to change in accordance to changing circumstances.
1 PLABEAU’s main body
1

2

3

2 Warranty card

4

3 Charging adapter

Power source LED
Indicates the status of operation
(ON / OFF)

Ceramic surface pad
emits plasma ions

4 Charging USB cable (Micro 5pin)
5 Product pouch

Power switch

6 User manual

5

(ON / OFF)

6

Charging port
(Please use a recommended charger.)
PLABEAU S1 User Manual
＊Ensure you familiarize yourself with the user manual prior to use.
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02 Operating method / How to use
Operating method of PLABEAU
STEP 1
PLABEAU can be turned ON/OFF by pushing
the power button on the side of the unit.
Power source LED
Power button
(ON/OFF)

How to use PLABEAU 1

How to use PLABEAU 2

How to use PLABEAU 3

How to use PLABEAU 4

Please completely wash your face and other
areas of the skin you intend to apply
PLABEAU on. If the residue of make-up and
other cosmetic products are left on the skin,
it may reduce the efficacy of the device.
Please make sure to use PLABEAU when
your skin is completely dried.

Please scan and massage the device on your
skin while holding onto the grip section of
the device. If you want more intensive care
hold PLABEAU on areas you intend to focus
on for 5 to 10 seconds.

Please apply moisturizers on your skin after the
use of PLABEAU.
Before applying the moisturizers, you can clear
up your skin texture by lightly washing off face
or applying toner over your face.

After the use of PLABEAU, sebum and skin
impurities may remain on the plasma ceramic
pad. We recommend keeping the plasma pad
clean by regularly swiping it with alcohol and
a cotton pad after use.

!
!

When PLABEAU is turned on for 10 minutes, a blue LED
light flickers, indicating that the device has stopped
generating plasma. The blue LED light also indicates the
recommended time of use.

If water is left on the skin, it may cause a stinging
sensation. Please use this product after your skin is
completely dried.

!

We recommend applying the device for 10 minutes a
day. Depending on your skin sensitivity, the level of
stinging you experience may be different. If you have
sensitive skin, start by using the device for 2 to 3
minutes and incrementally increase usage of the
device.

!

When plasma is generated, a blue LED light will turn
on. It is normal to hear noises and smell a metallic odor
as these are all byproducts of generating plasma.

STEP 2
When red LED flickers, charge the unit by
connecting the charging cable to the main body.
Red LED will be turned on during charging and
the device will not operate. Green LED light turns
on when battery is fully charged.

!
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PLABEAU product has built-in rechargeable battery and
can be used 4~5 times (approximately for 1 hour) on a
wide range of areas with a single charging.
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03 Charging method / Explanation on LED
1 Components for the charging process.

3

Insert the plug of the
charging adaptor into the
power outlet.

04 FAQ / Product specification

2 Connect the charging jack with the main body.

4

Once charging is completed, separate the
product and adaptor before pulling out the
plug from the power outlet.

Explanations on LED and operating time

• Power ON: Blue LED will be turned ON
• Power OFF: LED will be turned OFF
• During recharging: Red LED will be turned ON
• Charging completed: Green LED will be turned on
• When charging is needed: Red LED will flicker

* When red LED flickers, recharge the device immediately.

• 10 minutes after operation: Blue LED will flicker
!
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• Device will not operate during charging.
• Recharging the unit with unapproved recharger will cause explosion or breakdown of the product.
• It is fine to use the commercially available Micro USB (5-pin) connector type recharger for recharging.
• Product may breakdown if the recharger is connected erroneously.
• Detach recharger when not using the unit to conserve energy.

• Product warrantee will not cover the damages arising from erroneous use.
• You must always disconnect the power outlet and recharger to prevent wasting of electric power.
• Make sure to fully recharge the unit when you are using the product for the first time after the
purchase or after having left the product unattended period of time.
• Keep out of reach of children.
• Device is not waterproof!

Q I want to improve my skin appearance as quickly as possible. How often should I use
the PLABEAU device?
A Although it is recommended that you use PLABEAU twice a day, 10 minutes per session.
When you start using the device, you should use it for a shorter period of time (2~3 minutes)
and gradually increase usage to allow time for your skin to adapt to the device.

Product name

PLABEAU S1

Product code

IK-P1

Area of care

Entire face and body

Effectiveness and efficacy

Cosmetic effects on skin and
promotion of cell regeneration

Power source

DC 5V, 1.5A

Electric power for plasma

less than 0.75W

Q I experience a warm sensation on my skin when using PLABEAU.
A It is normal to experience warmth while using PLABEAU. Difference in sensation may vary
depending on the sensitivity of your skin. If you experience any form of inconvenience
due to the warm sensation, stop use and consult with our Customer Center.

Material

Aluminum ABS

Size

40(W) x 220(L) x 30(H)mm

Weight

Approximately 180g

Q Skin becomes reddened or trouble occurs after the use of PLABEAU.
A We recommend that you stop using the device for about 2 to 3 days before recommencing.
If reddening or irritation does not reduce, consult a dermatologist before using the device again.

Certification No.

MSIP-REM-PBZ-IK-P1

Manufacturer

Plabio Co., Ltd.

Made in

Korea

Q I smell metallic odor while using PLABEAU. Is it normal?
A Smelling a metallic odor is completely normal and is a natural byproduct of generating plasma.

Use only as intended!
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Before using this product, be sure you are
familiar with the precautions.

05 Precautions for users
Precaution 1

Patients exhibiting the following symptoms should use the product only after consultation with a medical specialist:
1. Those with skin rash or experiencing irritated or stinging skin.
2. Those with inflammation of the skin.
3. Those with particularly sensitive skin.
4. Pregnant women.
5. Those taking medicines that may cause skin sensitivity.

Precaution 2

1. Do not use the product for purposes other than its recommended purpose.
2. Do not use products by inserting numerous electrical products into the same power outlet.

Precaution 3

Users of the following medical devices are not allowed to use PLABEAU:
1. Users of electronic medical devices that are worn inside the body such as cardiac pacemaker.
2. Users of electronic medical devices for sustaining of life such as artificial cardiopulmonary machine, etc.
3. Users of electronic medical devices attached to the body such as electrocardiogram (ECG) device, etc.
*Note: Those with sensitive skin may experience slight skin trouble upon contact with the device.
If symptoms persist, cease using the device for 2~3 days before recommencing.
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Do not let the
device come in
contact with eyes

Do not use with
wet hand

Do not use the unit if the
section for generation of
plasma is cracked or broken

Please ensure to abide
by the precautions
in storage

Precautions regarding
maintenance

Highly dangerous situations
Do not put in
the mouth

Please ensure to abide
by the precautions
when using the device

Never use this device in
the bathtub, shower or
sink filled with water

Precautions related to
warranty

1. Never use directly on eyes.
2. Make sure to take off all jewelry from your body before using the device.
3. Make sure during use that the plasma pad does not crack or break, otherwise there is a risk of skin injuries, as burns can occur.
Compensation for negligently caused damage is not possible.
4. Never store or use in places with high temperature and humidity, such as saunas or bathrooms.
5. Never pull the cable out with a wet hand as you risk electrocution.
6. Familiarize yourself with the instructions for use and use the device only in a dry location and use the device appropriately.
7. Stop using the device if you detect any abnormalities during use and turn off the power device off. Contact your dealer immediately.
8. Avoid situations where the device may malfunction, e.g. when in contact with other electrical equipment.
9. In the event of thunderstorms, interrupt the application and remove the device from the plug.
1. Do not store the product in locations with high humidity or temperature and in very dusty places with direct exposure sunlight.
Store in a dry place!
2. Avoid storage in locations with magnetic or electromagnetic waves.
3. Keep the device out of the reach of infants, children, people with dementia and pets.
4. Do not drop the device in the water. A free repair is not possible for negligent damage.
5. Always use and store the device under hygienic conditions. Foreign matter on the product that will not be removed can lead to a failure.
6. Never store the plasma emitting ceramic surface (plasma pad) on top of it.
1. Do not disassemble the device and do not attempt to repair it yourself. In case of failure, interrupt they use and contact the dealer.
2. Do not drop the unit or subject it to shock or impact. In case of damage, sit down contact your dealer immediately to have the device
checked for safety.
3. Impact or impact on the device may result in equipment failure as it is sensitive and highly accurate components are installed.
1. The manufacturer’s warranty is 1 year from the date of purchase, the warranty on any material & workmanship 2 years.
2. The deadlines and conditions for a return policy of the merchant where you purchased our product apply.
3. The repair costs due to faults can be charged to the customer.
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06 Warranty Terms & Conditions / Others
WARRANTY TERMS

The manufacturer guarantee is 1 year from the date of purchase.
For end customers in Germany and the EU, the warranty for material and workmanship defects is 2 years from the date of purchase.

CONDITIONS

The warranty period begins on the date of first sale of the product in new condition from a dealer to an end customer.
To assert warranty claims, the end customer must provide the original proof of purchase (i.e., the proof of purchase for the purchase of the
product when new by an end user) and the warranty card.
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EXCLUSIONS AND RESTRICTIONS
This Limited Warranty applies only to hardware components manufactured by or for Plabio that identify Plabio-initiated trademarks,
trade names or the "PLABEAU" logo.
Plabio does not guarantee that the operation of the device is uninterrupted or error-free. Plabio is not liable for damages caused
by failure to comply with the instructions for use were caused.
This warranty does not cover: (a) any damage resulting from the use of other products in combination with Plabio products were
caused; (b) damages caused by accident, abuse, natural disasters or other external causes; (c) damage caused by the operation of
the product outside the permissible or described by Plabio in the manual intended use were caused; (d) damages caused by the
service (including repair service) which was performed by someone who is not a representative of Plabio; (e) for a device or part that
has been modified without the written permission of Plabio to change its functionality or performance; (f) wearing parts, such as
batteries, provided that no damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; or (g) if a serial number has been
removed or blurred by Plabio and the warranty card is lost.
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OTHERS

Information obligations according to §18 ElektroG (German electrical and electronic equipment law)

✓ WEEE registration number PLABEAU: DE 79232390 (stiftung-ear)

Disposal of electrical and electronic equipment

This marking on the product, accessories, or literature indicates that the product and its electronic accessories
(e.g., charger, USB cable) should not be disposed of with other household waste.

The crossed-out wheelie bin means that you have a legal obligation to transfer these devices to a separate collection from unsorted
municipal waste. Disposal via the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. If the products contain batteries or accumulators
that are not firmly installed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

✓ WEEE registration number Lithium-Ion Battery: 12081500 (GRS Number, Umweltbundesamt)

Ways of returning old equipment (in Germany)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be
disposed of with other household waste.

Owners of old devices can hand them in as part of the possibilities of returning or collecting old equipment set up and available by
public waste disposal companies, in order to ensure the proper disposal of old equipment. Under the following link it is possible to
have an online directory of collection and return points displayed:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen#no-back

✓ Licensing of the packaging material used on: www.lizenzero.de

Privacy

We remind all end users of old devices that you are responsible for the deletion of personal data on the devices to be disposed.

WEEE registration number

Under the registration number DE 79232390 we are a part of the foundation elektro-altegeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1,
90763 Fürth (Germany) registered as a manufacturer of electrical and / or electronic equipment.
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Made in Korea

* Read and save all instructions before using the product.
Please direct any questions to the Plabio Europe Customer Hotline: +49 6172 9258 127
or by e-mail: kontakt@plabio-europe.eu or the local dealer.
Contact customer center for any incovenience.
Please have your device model number, device status and contact number ready before contacting the customer center.
Visit the PLABEAU website or search the Internet for more comprehensive information.

www.plabio-europe.eu

Benutzerhandbuch
Deutsch
English

Manufactured by Plabio Co., Ltd. 10F, 316, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Imported by Plabio Europe UG Hessenring 121, 61348 Bad Homburg, Germany
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