
Wie verwende ich eine Ice Mask? 

 

Jede Ice Mask ist in einer 2-Kammer-Kapsel, aus recyceltem Plastik. 

Um sie zu aktivieren drückt man die Mitte fest ein, bis ein deutlicher „Klick“ zu hören ist. 

Dies öffnet die Kammer mit den flüssigen Inhaltsstoffen, welche umgehend von der 

komprimierten Rayonmaske absorbiert werden. Dadurch dehnt diese sich aus, man kann sie 

auffalten und sanft auf das Gesicht andrücken. 

Am besten lässt sich Ice Mask genießen, wenn man sich an einem ruhigen Ort zurücklehnen 

kann, mit geschlossenen Augen. 

Nach 10 Minuten oder wenn die Maske trocken ist, einfach abnehmen und entsorgen. 

Ice Mask lässt sich rückstandsfrei entfernen, kein öliger Film, keine Reinigung nötig. 

Die Maske kann sogar effektiv über dem Make-Up angewendet werden. 

 

 

 
(um das Video zu sehen, bitte auf der Webseite im Englischen Text klicken) 

 

Wann sollte ich Ice Mask anwenden? 

Ice Mask kann jederzeit und überall verwendet warden. Sogar über dem Make-Up wirkt sie 

effektiv, ohne dieses zu entfernen! 

Hier sind ein paar Beispiele 

• 2-3 Mal pro Woche für einen außergewöhnlichen Anti-Aging Effekt 

• Zwischen der Arbeit und dem Ausgehen, bei spontanen Verabredungen 

• Vor wichtigen Meetings, Du wirst Dich besser konzentrieren können 

• Nach Sonnenbrand (kühlt und spendet die nun dringend benötigte Feuchtigkeit) 

• Vor und nach ästhetischen Eingriffen (bitte mit Fachpersonal absprechen) 

• Am Ende eines Langstreckenfluges 

• Wann immer Du ein “pick-me-up” benötigst 

 

  



Welche Inhaltsstoffe sind in den Produkten enthalten? 

 

Die Inhaltsstoffe sind über den Link auf der Webseite zu erhalten: 

FAQ – What are the ingredients? 

 

 

Kann ich Ice Mask auch bei empfindlicher Haut verwenden? 

 

Ja. 

Wir haben tausende (!) Ice Mask auf Messen weltweit angewendet und noch nie eine 

allergische Reaktion gehabt. 

In extrem seltenen Fällen gab es eine leichte Rötung, die nach kurzer Zeit wieder 

verschwand. 

Ice Mask war ursprünglich entwickelt worden um nach ästhetischen Eingriffen für Linderung 

und Pflege zu sorgen. 

 

Gibt es Situationen wo ich Ice Mask nicht anwenden sollte? 

Wenn Du eine Überempfindlichkeit zu Menthol hast, raten wir von Ice Mask ab. 

Sie wird keinen Schaden anrichten, aber Dir wird Ice Mask einfach nicht gefallen. 

 

 

Ist das nicht ein bisschen viel Plastik? 

Die Plastikkapsel garantiert, dass jede Maske frisch ist. 

Sie ist aus hochwertigem, recyceltem Plastik hergestellt. 

 

Im Gegensatz zu den sonst üblichen Tüten, die aus mehreren Lagen unterschiedlicher 

Materialien hergestellt sind, ist das reine Plastik sehr gut recycelbar und wir bitten unsere 

Kunden freundlich dies auch zu tun. 

 

 

  



Worin unterscheidet sich Liquid Ice von anderen Kühlungsmethoden? 

 

Liquid Ice kühlt durch Verdunstungsenergie. 

Ähnlich wie der Körper beim Schwitzen, nur sehr viel effektiver. 

 

Das bedeutet, dass Liquid Ice IMMER kühlt, egal wie heiß die Umgebungstemperatur ist. 

Du brauchst auch kein Kühlfach oder andere elektrische Geräte, die oft nicht verfügbar sind, 

wenn Du unterwegs bist. 

 

 

Wo werden die Produkte hergestellt? 

 

Unsere Produkte werden von der Firma Cool Solutions GmbH in Österreich hergestellt, 

es werden überwiegend Europäische Komponenten verwendet. 

 

 

Was bedeutet „Antimikrobiell“? 

 

Antimikrobiell bedeutet, dass 99,9 % aller Bakterien und Sporen eliminiert werden. 

 

Das Magic Mask Spray enthält Ethanol und Benzalkoniumchlorid um diese Eigenschaft zu 

erfüllen und gleichzeitig unbedenklich ist, wenn man es einatmet. 


