Einsätze ca. 12cm

unkompliziert, ohne Kabel, leicht in der Hand zu halten und leicht zu reinigen!

Dieser Mini-Mixer ist ein hoch professioneller Mixer für die

Pflegeprodukte – Herstellung!
Geben Sie zum Beispiel 50g Basis-Öl in 50g neutrale Crèmegrundlage entsteht
in 1-2 Minuten eine fantastische, samtweiche Crèmemasse, die ebenso wunderbar
einzieht, keinen Fettfilm hinterlässt und hoch professionell aussieht!
Nun können Sie diese Grundmasse nach Belieben mit Hydrolaten, Aktiv-Wirkstoffen,
Aloe Vera-Gel und/oder ätherischen Ölen perfektionieren und auf jeden Hauttyp
nach Bedarf anpassen! Einfach nochmals kurz durchmixen und schon ist die
fantastische Hautcrème fertig zum Gebrauch.

optimaler Einsatz der einzelnen Mixer-Teile:
um eine Creme wie oben beschrieben und generell Cremen zu mixen, nehmen Sie am
besten einen der beiden Kunststoff-Rührer;
den Metall-Rührer setzen Sie am besten für eine Mischung Hydrolate, Extrakte,
Wasser und/oder ätherische Öle ein.
Die ätherischen Öle werden so perfekt durchgemischt, dass sie nicht mehr obenauf
schwimmen;
Der Schneebesen bewährt sich bei Mischungen mit Flüssigseife, Aloe Vera-Gel und
anderen Gelen;
es reicht, wenn nur kurz gemixt wird, damit nicht allzuviel Schaum gebildet wird;
geschieht dies trotzdem mal, muss das fertige Shampoo, Duschgel oder Schaumbad kurz
beiseite gestellt werden, damit der Schaum sich wieder senken kann und Sie alles davon
in die Flasche bekommen!
Da sich die beiden Kunststoffteile wie auch der Metall-Rührer für alle Mixturen
eignen, können Sie diese nach Bedarf und nach Lust und Laune einsetzen!
Der Mixer kann durch Drücken der Start-Taste
auch etwas reguliert werden, je stärker gedrückt wird,
desto schneller mixt er.
Und dann noch ein kleiner Tipp:
Am besten nehmen Sie zum Mischen ein Gefäss, das mehr hoch als breit ist (am Anfang
empfehlenswert, da es etwas spritzen kann, wenn das Arbeiten damit noch neu ist)!
Unsere Kursteilnehmer sind jedesmal wieder restlos begeistert, wenn sie damit an
unseren Seminaren ihre Pflegeprodukte mixen; einmal über die Zeiteinsparung und dann
vor allem über das professionellere Aussehen der Mixturen!

Und so wünschen auch wir jetzt schon viel Freude
und tolle Kreationen damit!

