
Die Combi Line von Nemectron
Maßstab in Funktion und Design.
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Sie ist perfekt im Design, funktio-

nal im Einsatz, wirkungsvoll und 

vielseitig in der Anwendung – die 

Combi Line von Nemectron macht 

den Unterschied. Schönheit und 

Professionalität verbinden sich zu 

einem einzigartigen Multifunkti-

onsgerät. Höchste technologische 

Standards und eine beeindrucken-

de Ästhetik setzen Maßstäbe in der 

apparativen Kosmetik. Die Combi 

Line gibt Ihnen Sicherheit und ein 

gutes Gefühl für die richtige Ent-

scheidung bei der täglichen Arbeit.

Entdecken Sie die Möglichkeiten 

für Ihr Institut. Mit Combi Line 

werden kosmetische Anwendun-

gen für Sie und Ihre Kundin zum 

Vergnügen. Von allen Seiten bedi-

enbar, bietet sie ein Maximum an 

Beweglichkeit. Frimator®, Vapo-

zone® mit Aktiv-Sauerstoff, Be-

dampfung mit Kräutern, ätheri-

schen Ölen und feinstvernebeltem 

Wasserdampf bieten Ihnen eine 

Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. 

Vac- und Spray-Einrichtung, Ther-

modyn® sowie die Anschlüsse für 

Hochfrequenzstab und Ultraschall 

machen die Combi Line zum pro-

fessionellen Herzstück Ihres Insti-

tuts. Ihr edles Design in den Farben 

Mint und Weiß gibt Ihnen und Ihren 

Kunden ein gutes Gefühl für Schön-

heit, Sicherheit und Kompetenz.

Die Combi Line. 
  Das Herzstück Ihres Instituts. 
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Ein Blickfang für das Auge, 
platzsparend, ergonomisch und 
unglaublich vielseitig verleiht die 
Combi Line Ihrem Institut ein edles 
und professionelles Ambiente. Sie 
bildet die Basis für jedes Institut, 
das seinen Kunden Komfort und 
Kompetenz auf höchstem Niveau 
bieten will. Die Combi Line ist das 
leistungsstarke Schmuckstück für 
Ihre Kosmetikkabine.

Der Frimator® – peelen und 
beleben. Er eignet sich ideal 
zur Tiefenreinigung, das Nass- 
und Trockenpeeling sowie die 
erfrischende Bürstenmassage. 
Die Feinregulierung der 
Drehzahl direkt am Handstück 
garantiert ein Maximum an 
Beweglichkeit und sorgt für 
einen optimalen Arbeitsablauf.

Das Vapozone® – vitalisieren 
und beruhigen. Es schenkt der 
Haut Vitalität und optimiert 
die Wirkung von kosmetischen 
Masken. Die Vielfalt der 
Vapozone®-Anwendungen reicht 
von der Bedampfung mit aktivem 
Sauerstoff, energetisierenden 
oder beruhigenden Kräutern 
über ätherische Öle bis hin zu 
feinstvernebeltem Wasserdampf. 
Rundum drehbar, mit einem Arm, 
der in einem Neigungswinkel 
von 15° automatisch das Gerät 
ausschaltet und einer integrierten 
Zeitschaltuhr bietet es größten 
Komfort, Beweglichkeit und 
höchste Sicherheit. Der extra große 
Wassertank, Stand-by-Funktion und 
Wasserstandsanzeige garantieren 
exzellente kosmetische Resultate 
auch bei langem Arbeitseinsatz.

Die Behandlung
  Endlich alle Möglichkeiten. 

Der Frimator®

Das Vapozone®
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Das Thermodyn® – regenerieren 
und erfrischen. Die Energie-An-
wendungen mit dem Thermodyn® 
optimieren kosmetische Behand-
lungen. Wärme bis zu 38° regt den 
Stoffwechsel an und fördert die 
Durchblutung der Haut. Wirkstof-
fe werden noch besser aufgenom-
men. Kälte-Behandlungen bis zu 19° 
kräftigen und straffen das Gewebe. 
Thermodyn® beruhigt die Haut und 
sorgt für einen lang anhaltenden Er-
frischungseffekt. Die Schönheitswir-
kung ist sofort sichtbar.

Die Vac-Einrichtung – reinigen und 
massieren. Die Vakuum-Massage 
für Gesicht und Dekolleté lockert 
und entfernt Komedone wirkungs-
voll und saugt überschüssigen Se-
bum gründlich ab. Das handliche 
Instrument eignet sich optimal 
für Zupfmassagen und zur nach-
haltigen Behandlung von Falten.

Die Spray-Einrichtung – pflegen 
und desinfizieren. Sie verbindet 
Sinnlichkeit mit Funktionalität. Ob 
aromatische Lotionen, reinigende, 
adstringierende oder desinfizie-
rende Sprays – die Spray-Einrich-
tung von Combi Line bietet Genuss 
für die Sinne und wirkungsvolle 
Kosmetikbehandlungen. Beson-
ders handlich und praktisch im 
Gebrauch ist sie unentbehrlich für 
die professionelle Arbeit im Institut.

Die MagLamp – sehen und er-
kennen. Mit der Mag Lamp-Lu-
penleuchte haben Sie bei allen 
Behandlungen den vollen Durch-
blick. Die Spezialleuchte mit 
Lupe für die Hautdiagnose ist ein 
echtes Wunder an Beweglichkeit. 
Ganz leicht lässt sie sich in jede 
gewünschte Richtung drehen 
und schwenken. Ihre Stabilität 
und der enorm große Einsatzra-
dius sorgen für optimales Licht 
in allen Behandlungspositionen. 

Hochfrequenz und Ultraschall 
– intensiv und nachhaltig. Die An-
schlussmöglichkeiten für Hoch-
frequenzstab und Ultraschallge-
rät sind das I-Tüpfelchen für das 
perfekte Multifunktionsgerät. Sie 
bieten die ultimative Kosmetik-Be-
handlung mit Tiefen- und Langzeit-
wirkung. Mit beiden komplettiert, 
ist die Combi Line der unschlag-
bare Power-Tower für Ihr Institut.

Die Behandlung
  Endlich alle Möglichkeiten. 

Die MagLamp®

Die Spray-
Einrichtung

Das Thermodyn®

Die Vac-Einrichtung
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Die Combi Line lässt sich von allen 
Seiten leicht bedienen. Sie eignet 
sich optimal für Rechts- und Links-
händer. Als Einzelgerät oder im 
Kabinenset macht sie immer eine 
ausgezeichnete Figur und erleich-
tert Ihre Arbeit. Die Instrumente lie-
gen besonders gut in der Hand und 
passen perfekt in die Halteformen 
auf der Ablageleiste. Wie bei allen 
Details hat man bei Nemectron 
auch hier auf das gelungene Zu-
sammenspiel von ansprechendem 
Design und Funktionalität geachtet.

Formschön und praktisch sind 
auf der Instrumentenleiste alle 
Arbeitsutensilien geordnet und 
jederzeit griffbereit. Die groß-
zügige Folientastatur verfügt 
über sehr gut ablesbare Sym-
bole. Auf ihr hat man immer 
alle Funktionen im Blick. Sie 
lässt sich leicht reinigen und 
garantiert maximale Hygiene 
im Institut. Die stabile Fußlei-
ste verleiht der Combi Line ab-
solute Standfestigkeit und gibt 
Ihnen stets ein sicheres Gefühl.

Die Bedienung
  Es geht ja so einfach.

Ob in strahlendem Weiß oder de-
zentem Mintgrün, die Combi Line 
ist eine wahre Freude für das 
Auge und ein Schmuckstück für 
Ihr Institut. Eine leicht gerunde-
te Front-Partie und die sich zum 
Rückenbereich verjüngenden Sei-
tenelemente verleihen dem Top-
Multifunktionsgerät Eleganz und 
Dynamik. Die klare Linienführung 
mit den sanft gerundeten Kanten 
signalisiert Kompetenz und Ein-
fühlungsvermögen zugleich. Wie 
der schlanke Bug eines eleganten 
Seegelboots umschließt die In-
strumentenleiste Front- und rech-
te Seiten-Partie. Dynamisch strebt 

sie in den Raum und korrespon-
diert elegant in ihrer Form mit 
der stabilen Fußleiste. Diese sorgt 
dafür, dass die Combi Line auch in 
stürmischen Zeiten immer einen 
guten Stand und Sie eine ruhige 
Hand haben.
Ein ganz besonderer Augenschmaus 
ist die MagLamp. Sie ist exakt auf 
das Design des Towers abgestimmt 
und überzeugt durch maximale Sta-
bilität und Leichtigkeit. Das moder-
ne, edle Design der Combi Line un-
terstreicht Ihre Kompetenz als Kos-
metikerin und gibt Ihrer Kundin das 
gute Gefühl, bei Ihnen in den besten 
Händen zu sein.

Das Design.
  So schön kann Technik sein.
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Die Combi Line ist nicht nur schön, 
sie ist auch extrem sicher. Netz- 
und Lampenkabel wurden hierzu 
im Gehäuse verlegt. So haben die 
Entwickler von Nemectron von 
Anfang an Gefahrenquellen mi-
nimiert. Und ganz nebenbei sieht 
es auch einfach besser aus, wenn 
keine unnötigen Kabel hinter dem 
Gehäuse hängen. Die Instrumen-
te sind griffgünstig angebracht 
und lassen sich optimal in Positi-
on zum Behandlungsfeld bringen. 
Das spart Zeit, erleichtert die Ar-
beit und vermeidet störende Un-
terbrechungen.

Die Combi Line ist von allen Sei-
ten gleich gut bedienbar. Sie ga-
rantiert auf diese Weise maximale 
Bewegungsfreiheit und sicheres 
Arbeiten für Rechts- und Links-
händer. Das Vapozone® kann um 
360° geschwenkt werden und ver-
fügt über eine Abschaltautomatik 
bei einem Neigungswinkel von 
15°. Die Kundin kann selbststän-
dig das Das Vapozone®  auf einen 
ihr angenehmen Abstand einstel-
len. Die Folientastatur der Combi 
Line lässt sich leicht reinigen und 
bleibt so immer hygienisch sauber. 
Mit den übersichtlich angeordne-
ten und perfekt passenden Halte-
formen sind Instrumente und Zu-
behör immer zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort. 

Die Sicherheit.
  Immer ein gutes Gefühl.
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Deutsche Nemectron GmbH
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Tel. +49 (0)721.9732-0

Fax +49 (0)721-9732-173
Beratung 0800-636 32 87

Kundendienst 0800-884 06 26
www.nemectron.de




