
Bei Revive MN wurde der Schwerpunkt auf  Design und hochwert ige Mater ia l ien 
gelegt.  Das Gehäuse des schlanken Gerätes besteht aus gebürstetem 
Alumin ium und wird mit  zwei  k le inen Magneten auf  e iner Edelstahlha l terung 
gehal ten.  Revive MN bietet  e ine hochwert ige Verarbei tung, arbei tet  geräusch- 
und v ibrat ionsarm und ist  k le in und handl ich.  Die Nadeln können mit  e iner 
Frequenz von bis zu 150 Punkt ionen/Sekunde betr ieben werden.

Bei  anderen automat ischen Mikroneedl ing-Methoden wird e in Stand a lone-
Handstück mit   integr ier tem Motor verwendet.  Diese s ind n icht  stark genug, um 
die Dermis mit  nur min imalem Trauma zu penetr ieren.

PRoDukTDATENBlATT

revive MN

MerKMALe  vOrTeiLe

Einste l lbare Nadelgeschwindigkei t   •  Hohe leistung bewirkt  t ie fere 
  Penetrat ion 
 •  Ger ingerer Schmerz und kürzere
  Downt ime 

Nadel länge f re i  wählbar  •  Passende Nadel länge für  jedes Areal  
  durch die austauschbaren Nadelmodule 
  • Sensitive oder aggressive Behandlungen 
  • Bereich der längeneinstellung 0 – 2mm

Präzis ion und kraf t   •  Ger inges epidermales Trauma 
 •  geräusch- und v ibrat ionsarm 
 •  herausragende Ergebnisse

keine Ablat ion der Epidermis  •  kurze Erholungszei ten
 •  Behandlung der Hauttypen I  – V nach 
  F i tzpatr ick 
 •  Verdickung der Epidermis 

Deutsche Technologie •  Zwei  Jahre Garant ie 
 •  unterstützendes Tra in ings- und 
  Market ingmater ia l

ANWeNDUNGSBereiCHe
 
•	 Mediz in isches	Mikroneedl ing	zur	Behandlung	von	Aknenarben



KUrZe DOWNTiMe

Proband: 39- jähr iger Mann, Behandlung zur Dokumentat ion der Downt ime
Vorgehen: 6-point  needle p late und Revive-HAP 

TeCHNiSCHe PArAMeTer 
 
Technische Parameter
•	 Typ:	 	 AD-1.3-MN-MP
•	 Nennspannung:	 	 15	V	–	 (Gle ichstrom)
•	 Frequenz: 	 	 50	Hz
•	 Leistungsaufnahme:	 	 5,7	V	A	max.
•	 Arbei ts f requenz: 	 	 Von	50	bis	150	Punkt ionen	pro	Sekunde	wählbar
•	 Antr ieb: 	 	 Präz is ions-Gle ichstrommotor
•	 Betr iebsart : 	 	 Dauerbetr ieb

Betr iebsbedingungen 
•	 Umgebungstemperatur: 	 	 +10	C	bis	+35	°C
•	 Rel . 	Luf t feucht igkei t : 	 	 30	%	bis	75	%
•	 Bre i te	x	Höhe	x	T iefe: 	 	 230	x	45	x	185	mm
•	 Gewicht	des	Handstücks: 	ca. 	100	g
•	 Gesamtgewicht: 	 	 1100	g

Patente
•	 US	6,505,530;	US	6,345,553
•	 DE	299	19	199;	EP	1	495	782;	EP	1	618	915	
•	 Weitere	Patente	angemeldet	
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vor der Behandlung direkt  nach der Behandlung nach e iner Stunde

nach zwei  Stunden nach e inem Tag nach zwei  Tagen


