Sensorspiegel SE

tools for efficient living >

Perfekt für unvollkommene
Lichtszenarios, unsere
Sensorspiegel simulieren
das natürliche
Sonnenlicht, sodass Sie
subtile Farbvariationen in
Ihrem Make-Up sehen
können. Keine Rätsel
oder Überraschungen nur farbtreu und
makellos.

Sehen Sie sich
im besten Licht

Traditionelle Glühbirnen verblassen
schnell oder brennen aus. Die LEDs
unserer Spiegel wurden nach 40.000
Stunden Nutzung wie neu eingestuft. Das
entspricht einer Stunde täglich, jeden
Tag, für länger als 100 Jahre.

tru-lux

Bei falscher Beleuchtung können MakeUp Ergebnisse einen täuschen. Mit bis zu
800 Lux und mit einem
Farbwiedergabeindex (CRI) von etwa 95
ist unser tru-lux Lichtsystem mehr als
doppelt so hell wie das Nächstbeste,
ahmt das natürliche Sonnenlicht nach
und enthält das volle Farbspektrum,
sodass Sie jedes noch so kleine Detail
erkennen können. So sehen Sie in jeder
Umgebung makellos aus.

typical light

tru-lux Lichtsystem

Automatisches on/off
Unser Sensorspiegel hat einen Bewegungssensor, der
sich automatisch anschaltet, sobald Sie sich dem Spiegel
nähern. Während der Nutzung wird die Auslöserzone
empfindlicher, damit er sich nicht unerwartet ausschaltet.
Sobald Sie fertig sind schaltet sich das Licht automatisch
aus - sehr effizient.

Sensorspiegel SE
Unser Sensorspiegel SE schaltet
automatisch das Licht ein, wenn Sie sich
mit Ihrem Gesicht nähern. Sein tru-lux
Lichtsystem simuliert das natürliche
Sonnenlicht, sodass Sie alle Farbnuancen
sehen können und wissen, wann Ihr
Make-up farblich perfekt abgestimmt und
makellos ist. Und im Gegensatz zu
herkömmlichen Glühlampen für
Kosmetikspiegel brennen unsere
langlebigen LEDs nicht durch oder
verblassen, auch nicht nach langjährigem
Betrieb. Der Spiegel verfügt über ein
integriertes Netzkabel mit Kabelführung,
sodass sich das Kabel niemals verwickelt
oder unordentlich aussieht. Am Fuß des
Spiegels befindet sich zudem eine
Halterung für Ihr Smartphone, um es
während der Nutzung des Spiegels
aufstellen zu können und über einen
USB-Port zu laden. Die 5-fache
Vergrößerung ist ideal für eine genaue
Detailansicht, bei der Sie aber gleichzeitig
Ihr gesamtes Gesicht im Blick behalten.

Eigenschaften
Modelle

TouchHelligkeitsregelung
sku
Finish/Farbe
sku #

gebürstet
ST3036

Vergrößerung

5x

Durchmesser

20cm

15.0
23.1

Batterie

38.1

Netzkabel

Größen
in Zentimeter

Produkt
UVP €

23.1x15.0x38x.1
€ 179,99€

have an efficient day!
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