
Weltneuheit: Das revolutionäre Permanent Make-up Pigmentiergerät „A-

level“ von IEA setzt neue Maßstäbe. 

Microneedling und Shading in nie da gewesener Qualität. 

Perfektes Permanent Make-up – Erleben Sie den Unterschied. 

 

Was erwarten Sie von einem PMU Pigmentiergerät in 2019? 

Während andere namhafter Hersteller und Marktführer noch veralteten Techniken und Maschinen 
anbieten, die teilweise Ihren Ursprung in den 90ern finden, sind wir einen Schritt weitergegangen. Denn 
das „Master Device“ Pimentiergerät von IEA ist kein Produkt aus dem Regal. In einer mehrjährigen 
Entwicklungszeit haben wir das Permanent Make-up Pigmentiergerät von Grund auf neu entwickelt und 
auf ein neues Level gebracht – den „A-level“. Mit all den Features, die man als Permanent Make-up Artist 
heutzutage benötigt. 

Seit 2014 sammelten die Partner von IEA Erfahrungen bei verschiedensten Behandlungen und Verfahren 
in dem Bestreben Menschen natürlicher, schöner 
und selbstbewusster zu machen. In langer Zusammenarbeit mit deutschen Maschinenbau-Ingenieuren 
entstand ein Pigmentiergerät, eine Symbiose aus 
modernster Technik und der praktischen Erfahrung von vielen Stunden Arbeit am Patienten. 

Das perfekte Instrument für perfekte Permanent Make-up Resultate. 

 



 

Was zeichnet unser PMU Pigmentiergerät aus: 

• Komplette Neuentwicklung – Modernste Technik 

• Zertifizierte Qualität – Made in Germany 

• Revolutionäre Funktionen und innovative Anwendung 

• Großflächige Schattierungen so echt und natürlich wie nie zuvor 

• Spezieller Aufsatz für Microneedling 

• Sichere Pigmentfarbe (kosmetisch & medizinisch) 

• Für höchst esthetische Ansprüche 

• Vorgeschlagen für den deutschen Innovationspreis und den europäischen Industriedesign Preis 

Das Permanent Make-up Pigmentiergerät von IEA wird den PMU Markt 
revolutionieren 

Das high-tec PMU-Gerät „A-level“ von IEA ist sowohl für Anfänger wie auch fortgeschrittene Künstler, 
gleichermaßen das perfekte Instrument um beste Arbeitsresultate zu erzielen. Dabei wird größter Wert 
auf Sicherheit bei der Anwendung und optimale Hygiene gelegt. 

Anwendungsgebiete sind kosmetische aber auch medizinische Pigmentierung. Die Verwendung von 
verschiedenen Handstücken erlaubt dem Anwender Resultate wie ultrafeine und präzise 
Linienzeichnungen zu kreieren. Der erzielte 3-D Effekt lässt natürliche Härchen täuschend echt imitieren. 
Noch nie war es vorher möglich großflächige Schattierungen (shading) so echt und natürlich zu gestalten. 
Auch das Microneedling wurde durch einen ergonomisch optimierten Aufsatz völlig revolutioniert. 

Die einzigartige Nadelhalterung hilft dem Anwender die Nadel ohne Anstrengung stabil zu führen. Resultat 
ist ein Ergebnis das in Klarheit, Sauberkeit und Tiefenschärfe beim implantieren von Pigmenten vorher 



unbekannt war. Der Anwender erlebt bei der Behandlung so gut wie keine Rückvibration oder störende 
Geräusche, dadurch ist stundenlanges Arbeiten ohne frühzeitige Ermüdung möglich. 

 

Design und Funktion bestechen durch einfache stufenlose „touch screen“ Technik. Die Oberflächen sind 
einfach zu säubern und erfüllen höchste 
hygienische Anforderungen. Hochwertige Einwegverbrauchsmaterialien sorgen für Hygiene und 
Sicherheit bei der kompetenten Umsetzung der kreativen Arbeit. 

Das Gerät ist vorgeschlagen für den deutschen Inovationspreis sowie für den europäischen 
Industriedesign Preis. 

 


