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• Hydrodermabrasion. 
• Ultraschall.
• Scrubber (Ultraschall peeling).
• Cold Hammer.
• Bipolare Radiofrequenz.
• Sauerstoff-Spray.



HighTech 
Combi Hydro
WKB005

Das WKB005 ist ein Gerä t mit
fortschri tt l icher Technologie, das
das Beste von Weelko vereint, um
komplette und intensive
Behandlungen zur
Tiefenreinigung, Erneuerung und
Ernährung der Haut
durchzuführen, um unseren
Kunden in kurzer Zeit die besten
Ergebnisse zu bieten..
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Das HighTech ist ein digitales
Kosmetikgerät mit Touchscreen, sehr
komplett, das 6 super wichtige Werkzeuge
kombiniert, um eine tiefe
Gesichtsreinigung durchzuführen.

Hinweis: Das Gerät wird mit einer sehr dünnen Klebefolie

geliefert, die den Bildschirm vor möglichen Kratzern

während des Verpackens schützt und in der Regel

markiert ist, sie kann nach dem Auspacken entfernt

werden.

• 1 Hydrodermabrasions-Handstück, mit
Ersatzdüsen. 

• 1 Ultraschall-Handstück.
• 1 Scrubber-Handstück (Ultraschall-Peeling).
• 1 Cold Hammer Handstück.
• 1 Radiofrequenz-Handstück.
• 1 Galvanikstrom-Handstück.
• 1 Sauerstoff-Spray-Handstück.
• 1 Hauptgerät
• 1 Anschlusskabel.
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Scrubber 
(Ultraschal l
peel ing)

Ultraschal l

Hydrodermabrasion

Anschlussdetails

Kä l te Hammer

Bipolare
Radiofrequenz

Sauerstoff -Spray

Die Handstücke müssen auf  der Acrylstruktur aufl iegen,  die am hinteren Tei l  des  
Gerä ts  instal l iert  is t ,  um mögl iche Unfä l le  und deren Absturz zu vermeiden.

Hochpolymeres
Wasser Sauerstoff

Skinn Scrubber 
Vibrationsreinigung

Ultraschall

Hydro-
Dermabrasion
-Reinigung

Unistall-Taste

Behälter A B C

Bipolar-RF
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Um das Gerät einzuschalten,
befindet sich auf der rechten Seite
eine Taste. Klicken Sie dann auf den
Bildschirm, um die
durchzuführende Behandlung aus
dem Menü auszuwählen.



HighTech Combi Hydro

WKB005
Das Gerät wurde für nicht-invasive
Behandlungen zur Tiefenreinigung,
Befeuchtung, Ernährung und
Sauerstoffzufuhr der Haut entwickelt.
Geeignet für Behandlungen zur
Entfernung von Mitessern, Akne,
angesammeltem Schmutz auf der Haut
und für fettige Haut. Auch zu nähren,
erhöhen Elastizität und Hautton.
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Als erstes müssen wir die gewünschte Art der
Behandlung auswählen:

• Scrubber: Um es zu aktivieren, klicken Sie auf das
Bild, wo sich das Scrubber-Handstück befindet,
und programmieren Sie dann die Intensität von 1
bis 10, den Modus (kontinuierlich oder gepulst)
und die Zeit entsprechend der Behandlung, die Sie
durchführen möchten.

• Ultraschall: Um es zu aktivieren, klicken Sie auf
das Bild, in dem sich das Ultraschall-Handstück
befindet, dann stellen Sie die Intensität von 1 bis
10, den Modus (kontinuierlich oder gepulst) und
die Zeit entsprechend der Behandlung ein, die Sie
durchführen möchten.

• Bipolare Gesichtsradiofrequenz: Um es zu
aktivieren, müssen Sie auf das Bild des RF-
Handstücks klicken und dann die Intensität von 1
bis 10, den Modus (kontinuierlich oder gepulst)
und die Zeit entsprechend der Behandlung, die Sie
durchführen wollen, programmieren.
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• Abrasion: Aktiviert die
Hydrodermabrasion-
Behandlung.

• Kalt: Aktiviert den Kälte-
Hammer.

• Spray: Aktiviert die Funktion
Sauerstoff.

• Zeit: bestimmt die
Behandlungszeit.

An jedem Handstück finden Sie
eine Taste, mit der Sie die
Behandlung starten oder beenden
können.
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Mode

Kontinuierl ich : Sowohl beim
Ultraschal l -Peel ing als auch beim
Ultraschal l und bei der Radiofrequenz
wird die Emission der Welle nicht
unterbroc hen, was die Behandlung
verstärkt, mehr Wärme im behandelten
Bereich erzeugt und die Durchblutung
erhöht.

Gepulst: Die Wellenemission wird in
Form von Pulsen unterbrochen, so dass
die Emission geringer ist, dies
reduziert die Wirkung auf die Haut und
ermögl icht das Arbeiten mit höheren
Leistungen. Wird auch für Bereiche
verwendet, in denen das
Knochengewebe stärker ausgeprägt is t.
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Die Hydrodermabrasion ist eine weniger invasive Art der Tiefenreinigung, bei der wir mit
Wasserdruck abgestorbene Haut entfernen und sie mit reinigenden und
feuchtigkeitsspendenden Substanzen versorgen und so die Qualität der Haut verbessern.
Aufgrund seiner tiefen Reichweite ist eine ideale Behandlung für alle Hauttypen,
insbesondere: trockene Haut, Haut mit Mitessern, Unreinheiten, Haut ohne starke Akne. Die
Kombination aus Befeuchtung, Peeling und sehr sanfter Absaugung entfernt effektiv
Unreinheiten und versorgt die Haut gleichzeitig mit Sauerstoff. Während der Behandlung
gibt das Gerät über die Handstücke einen Substanzfluss ab, die die Haut nähren und
reinigen, feine Linien und Fältchen glätten und die Elastizität verbessern. Bei jedem Schritt
wird die Haut mehrmals gepeelt und befeuchtet. Dabei wird ein sehr sanfter Sog verwendet,
der Unreinheiten und Mitesser entfernt. Die Düsen sind spiralförmig und eignen sich daher
hervorragend zum Lösen von Unreinheiten und zum Einschleusen von Produkten, die von
der Haut sehr gut verwertet werden. Einer der bedeutendsten Unterschiede zur
Mikrodermabrasion ist, dass dieses Peeling mit nasser Haut durchgeführt wird, und da diese
Substanzen während des Verfahrens eingearbeitet werden, gereinigt wird, was eine
Tiefenreinigung der Poren erzeugt, während Substanzen eingearbeitet werden, die nähren
und auch eine wichtige Funktion für die Haut erfüllen, indem sie den Zellumsatz fördern.
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Die Hydrodermabrasion

Sein auf Wasser basierender
Wirkmechanismus ermöglicht uns eine
Tiefenreinigung der Hautoberfläche und eine
effektivere Aufnahme der Moleküle der
verwendeten Produkte. Es ist eine intensive
Behandlung zur Zellerneuerung und
Ernährung, die ein unvergleichliches Strahlen
auf der Haut hinterlässt. Mit drei
grundlegenden Schritten:

• Reinigung der Haut.
• Beseitigung von abgestorbener Haut und

Hornschicht.
• Befeuchtung und Sauerstoffzufuhr.

W
elcom

e to 



Hydrodermabrasion

Wählen Sie die zu verwendende Düse aus und stellen Sie dann die Saugintensität und die Wassermenge
ein, je nach Haut des Patienten und der zu behandelnden Fläche.
Dieses Gerät hat mehrere Düsen, die je nach Behandlung gewechselt werden können.
Wir werden auch die Flasche des zu verwendenden Produkts auswählen:
A: Gesichtsreinigungsprodukt.
B: Intensive Behandlung je nach Hauttyp.
C: Geräte-Reinigungsmittel.
D: Sauerstoffhaltiges Produkt.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, qualitativ hochwertige Produkte zu verwenden, die für
die Hydrafacial-Behandlung geeignet sind. Je nach Präsentation des Produkts kann es in Wasser verdünnt
werden oder nicht. Ideal ist es, mit der richtigen Menge des Produkts zu arbeiten, um es nicht zu
verschwenden, für eine vollständige Behandlung können Sie 50ml konzentriertes Produkt und 50ml
Wasser verwenden. Lassen Sie das Produkt vor allem nicht über mehrere Tage im Gerät liegen, die
Angaben sind herstellerabhängig.
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Setzen Sie die hinteren und vorderen
Behälter ein. Wenn Sie die hinteren Behälter
trennen wollen, müssen Sie diese
abschrauben. Für die vorderen müssen Sie
zuerst die obere Taste drücken, dann
können Sie sie entfernen.

Wählen Sie denn Behälter entsprechend dem zu
verwendenden Produkt mit dem mittleren Rad
auf dem gewünschten Flaschenbuchstaben.

Reinigen Sie die Behälter, bevor Sie sie mit
Schönheitsprodukten befüllen. Wenn Sie sie
nach einer Behandlung zur Reinigung
entleeren müssen, stellen Sie sicher, dass
das Gerät nicht läuft, da das Produkt in das
Gerät gelangen und dessen Komponenten
beschädigen könnte.
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Wasserdurchfluss 

ABDC-Auswahltaste

Vakuum
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Die Behandlung dient der Tiefenreinigung der Haut, wobei abgestorbene Zellen und die Hornschicht
entfernt werden; mit Hilfe eines Spatels, der Ultraschallwellen erzeugt und Vibrationen erzeugt, die in
Kontakt mit dem Gewebe helfen, alle Rückstände zu ziehen, sowie die Stimulation der Haut zu
begünstigen.

Scrubber (Ultraschall-Peeling) Wählen Sie die Behandlungszeit, stellen Sie die Intensität von 1 bis 10
mit den Pfeilen ein und wählen Sie die Art der Welle mit den "MODE"-Tasten: Die Verwendung der
Kontinuierlichen Welle (links) wird für Behandlungen von dickerem Gewebe empfohlen, während die
gepulste Welle (rechts) ideal für empfindlichere Bereiche und dünneres Gewebe ist. Halten Sie
gleichzeitig die Seitentasten am Spatel gedrückt und positionieren Sie den Spatel in einem Winkel von
45º. Die Behandlungszeit beträgt ca. 10-15 Minuten.

Ultraschall Peeling
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Ultraschall-Gesichtsbehandlung 1Mhz, nicht-invasive und schmerzlose
Methode der Ultraschallwellen, die bei Kontakt mit der Haut ihre
Temperatur erhöht und eine direkte Wirkung auf das Gewebe hat, fördert
die Freisetzung und Beseitigung von Fettzellen, verbessert die Ernährung
und Sauerstoffversorgung des Gewebes, aktiviert den venösen Kreislauf, da
es die Durchblutung vor allem auf der Ebene der Haut verbessert, wird
häufig für postoperative Behandlungen, Fibrose, Ernährung und
Sauerstoffversorgung der Haut verwendet, da es die Durchlässigkeit der
Membran und die Regenerationsfähigkeit der Gewebe erhöht.

Ultraschall
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Geeignet nach Hautverjüngungsbehandlungen, um den
Tonus zu verbessern und die Empfindlichkeit zu
reduzieren. Es ist sehr vorteilhaft nach
Dermabrasionsbehandlungen, da es hilft, die Poren zu
straffen, die Haut weich zu machen, zu beruhigen, zu
reparieren und Rötungen und Spannungen zu
reduzieren.

Kälte- Hammer 
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Bipolare
Radiofrequenz

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein
Radiofrequenzgerät mit zwei Elektroden, durch die der
elektromagnetische Strom zirkuliert, der die Dermis
erreicht und eine Aktivierung in den Kollagenfasern
erzeugt, wodurch sich diese zusammenziehen,
vergrößern und somit die Elastizität der Haut
verbessern. Die Temperaturerhöhung dieser bipolaren
Radiofrequenz von 2 MHz ist sehr oberflächlich, deshalb
ist sie besonders zur Korrektur von Erschlaffungen im
Gesicht und am Hals geeignet.
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Diese Behandlung wurde entwickelt, um die
Gesichtshaut zu nähren. Die Technik, die Epidermis mit
Vitaminen, Mineralien und essentiellen Nährstoffen zu
besprühen, bewirkt, dass die Moleküle des Produkts,
das die Haut aufnehmen soll, auf viel direktere Weise
eindringen und eine weichere, glattere und super
befeuchtete Haut erzeugen.



Vor Beginn der Behandlung sollte eine vorherige Beurteilung der
Gesichtshaut erfolgen, es wird empfohlen, eine fotografische
Aufzeichnung zu machen.
• Entfernen Sie Make-up oder jede andere Art von Produkt von

der Haut.
• Zum Öffnen der Poren können vorher Dampf oder heiße

Kompressen verwendet werden.
• Skin Scrubber: ist die perfekte Ergänzung für diese Art der

Reinigung. Wir empfehlen, aufsteigent bis Leistung stufe 5 für
die Reinigung zu erreichen, im Dauerbetrieb. Das Paddle
dieses Geräts sollte ohne Handschuhe und auf beiden Seiten
verwendet werden, um es bedienen zu können (+ und - Pol).
Den Spatel je nach Hautoberfläche 1 bis 2 Mal über das Gesicht
Führen, erst die eine, dann die andere Seite, immer
aufsteigend. Die Haut sollte mit einem Tonikum,
Reinigungsmittel oder Entkalker leicht befeuchtet werden..

Protokoll
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1. hydra water 
Gesichtsreiniger Aqua peel.

4. Hautschrubber-
Vibrationsreinigung.

5. Ultraschall-
Hautpflege.

6. Wasserstoff-
Sauerstoff 
(H2O2) 
Spritzpistole.



Der Kopf wird gewechselt und die Saugintensität
wird entsprechend der Haut des Kunden und dem
zu behandelnden Bereich eingestellt. Wählen Sie
entsprechend der Behandlung:

Behälter A, (Gesichtsreinigung), wir empfehlen
Tiefenreinigungsprodukte, die eine keratolytische
oder entkalkende Wirkung haben, Produkte mit
Wirkstoffen wie Milchsäure, Allantoin (Entfernung
abgestorbener Zellen), was wir in diesem Schritt
suchen, ist Hautregeneration und Tiefenreinigung.
Stellen Sie die Ansaugung und die Wassermenge
ein, setzen Sie die Düse zum Gebrauch ein. Machen
Sie kurze und lange Durchgänge, gleichmäßige
Berührungen, immer aufsteigend, betonen Sie die
Arbeit in dem Bereich mit mehr Mitessern, Kinn, T-
Zone.

Protokoll

Hydrodermabrasion
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Behälter C: Es ist wichtig, die Geräte zwischen den
einzelnen Schritten zu reinigen, wozu der Behälter C
mit einer desinfizierenden Substanz verwendet wird.
Arbeiten Sie mit einer Substanz, die das Gerät reinigt,
damit später ein anderes Produkt verwendet werden
kann. Diese Substanz kann eine bakterizide Lösung,
ein Reinigungsmittel, ein Bakterien-, Viren- und
Pilzentferner sein.
Gehen Sie bei jedem Behälterwechsel wie folgt vor:
Drücken Sie zunächst einige Sekunden lang mit dem
Finger auf die Düse und wechseln Sie dann von Flasche
A zu C. Setzen Sie dann die maximale Saugkraft und
eine höhere Wasserintensität ein (wechseln Sie ggf. die
Düse). Zum Schluss legen Sie Ihren Daumen auf das
Mundstück und verschließen Sie es für 5-10 Sekunden.
Dann befreien und den Vorgang 3 bis 4 Mal
wiederholen, um Rückstände des vorherigen Produkts
zu entfernen.

Protokoll

Hydrodermabrasion
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Behälter B: sobald das Gerät gereinigt ist, fahren wir mit
dem nächsten Schritt fort, wir wechseln die Düse und
arbeiten mit dem Behälter B, für diesen Schritt werden wir
ein Produkt zur Befeuchtung und Regeneration der Haut
verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Produkten
mit den folgenden Wirkstoffen: Salicylsäure
(entzündungshemmende und regenerierende Wirkung).
Panthenol (hervorragend zur Anregung der
Zellneubildung). Fahren Sie auf die gleiche Weise von
unten nach oben fort, indem Sie kurze Durchgänge machen
und eine Seite des Gesichts und die andere bearbeiten.
Danach reinigen wir die Geräte wieder mit Behälter C.

Behälter D: (H2O2) Sobald das Gerät gereinigt ist, fahren
wir mit dem nächsten Schritt fort, Behälter D. In den
hinteren Behälter geben wir ein sauerstoffspendendes oder
nährendes Produkt, da dies der letzte Schritt der Reinigung
sein wird. So dass wir spezifische Nährstoffe für jeden
Hauttyp bereitstellen, je nach dem Protokoll das wir
verwenden und den Ergebnissen die wir erreichen wollen.
Wir empfehlen die Verwendung eines Produkts mit den
folgenden Wirkstoffen: Produkt mit Hyaluronsäure (sorgt
für Elastizität und Hydratation), Aloevera
(feuchtigkeitsspendend und fördert die Heilung), Peptide
(stimulieren die Produktion von Kollagen).

Protokoll

Hydrodermabrasion
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Sauerstoffspray: Legen Sie das Produkt, das Sie auf die Haut auftragen möchten, in den Glasbehälter, der in
das Handstück passt, es kann eine Ampulle sein, ein sauerstoffhaltiges Produkt. Achten Sie beim Wechseln
der Düsen darauf, dass diese gut platziert sind und keine Undichtigkeiten auftreten, sprühen Sie von unten
nach oben, ebenso von einer Seite zur anderen. Reinigen Sie das Gerät anschließend erneut mit Behälter C.
Die Empfehlungen der Wirkstoffe der Produkte sind nur Vorschläge, ideal ist, dass der Fachmann ein
Produkthaus auswählt, das mit diesem Gerät arbeitet.

Waste liquid: In diesen Behälter werden keine Produkte gegeben, sondern nur die Reste aller Flüssigkeiten
gesammelt, es ist wichtig, ihn am Ende jeder Behandlung zu leeren.

Radiofrequenz: wir verwenden leitfähiges Gel, die empfohlene Intensität ist 6, immer nach der Toleranz
des Kunden, kontinuierlich, Aufwärts- und Kreisbewegungen, ca. 10 bis 15 Minuten auf dem ganzen Gesicht,
eine Seite und die andere.

Kälte-Hammer: Gel oder Tonic auflegen, 10 Minuten lang aufwärts anwenden.

Ultraschall: mit Gel und einem speziellen Produkt für Ultraschall arbeiten, mit Wirkstoffen, die die
Behandlung verbessern, die empfohlene Intensität ist 4 bis 6, kontinuierlicher oder gepulster Modus.
Führen Sie Aufwärts- und Kreisbewegungen aus, 10 bis 15 Min. empfohlen.

Nach der Behandlung können wir eine Maske nach den Bedürfnissen der Haut des Kunden auftragen, ca. 15
bis 20 min.

Protokoll W
elcom
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• Reinigt tiefenwirksam.
• Hält die Haut weich, feucht und leuchtend.
• Verbessert Anzeichen der Hautalterung, wie Falten

und feine Linien.
• Verbessert die Festigkeit der Haut.
• Gleicht den Hautton aus.
• Reduziert das Erscheinungsbild von vergrößerten

Poren.
• Behandelt Akne und Narben.

Vorteile der Hydrafacial
HIGHTECH WKB005
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oder anderthalb Monate durchgeführt werden, aber
auch jedes Mal, wenn Sie Ihre Haut zum Strahlen
bringen wollen, z. B. bei einem besonderen Ereignis.
In der Regel 30-60 Minuten Behandlung, unter den
Hinweisen sind folgende:
• Verbesserung des Tones.
• Bekämpfung der ungleichmäßigen Textur und

Fältchen.
• Tiefenreinigung des Gesichts.
• Reinigung der Poren.
• Regeneration von Kollagen.
• Trockenheit.
• Verbesserung der Zeichen der Hautalterung.
• Akne.
• Verbesserung der Hautfeuchtigkeit und

beseitigung vom Erscheinungsbild von feinen
Linien.

• Hyperpigmentierung und Reduzierung von
Flecken, Sonnenflecken.

• Kontrolle von Fett und Mitessern.
• Geeignet für alle Hauttypen.

Hinweise Hydrofacial
HIGHTECH WKB005
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• Schwangerschaft und Stillen.
• Sehr empfindliche Haut.
• Rosacea.
• Seborrhoische Dermatitis.
• Kürzliche Verletzungen, Haut mit Wunden, Infektionen,

Schuppenflechte, Dermatitis oder ungesunde Haut.
• Rasierte oder enthaarte Haut.
• Bei Haut, die kürzlich ein tiefes chemisches Peeling, Verbrennungen

oder eine Operation erlitten hat.
• Veränderungen in der Hautsensibilität, nicht in der Lage, zwischen

Kälte und Wärme zu unterscheiden.
• Schlechte Heilung.
• Vorgeschichte von Keloiden.
• Bereiche mit Tätowierungen im Gesicht oder Permanent Make-up.
• Hautbedingungen.
• Metallische Implantate.
• Infektiöse Prozesse oder Pilze.
• Schwere Akne.
• Vorsicht bei der Arbeit an Geweben mit eingespritzten Fillern, und

bei Kunden, die vor kurzem mit Hyaluronsäure, Botox oder einem
anderen Produkt unterspritzt wurden, sollten Sie eine angemessene
Zeit warten, um mit Hydrafacial behandelt zu werden..

Gegenanzeige



• Die Verwendung von Sonnenschutzmitteln wird nach jeder Sitzung
empfohlen.

• Trinken Sie 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag, um die Haut befeuchtet zu
halten.

• Pflegen Sie Ihre Haut täglich, achten Sie auf Sauberkeit und
verwenden Sie Cremes, die für Ihren Hauttyp geeignet sind.

• Da die Gesichtshaut dünner ist, ist sie sehr empfindlich und birgt ein
höheres Verbrennungsrisiko, so dass zu keiner Zeit eines der
Handstücke angelassen werden sollte.

• In einigen Fällen kann die Behandlung eine Rötung der Haut, Reizung
und Schwellung verursachen, die sich mit der Zeit bessern.

• Es ist wichtig, die Handstücke richtig zu reinigen und die Flaschen
ohne Produkt leer zu lassen. Die Düsen können mit einer
antiseptischen Lösung gereinigt oder sogar in Wasser eingeweicht
werden.

Pflege
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• Diese Behandlung ist nicht ohne Risiko, weshalb sie von einer professionellen
Kosmetikerin durchgeführt werden muss.

• Der Kunde und der Profi müssen darauf achten, dass sie während der Behandlung
keine metallischen Gegenstände bei sich tragen.

• Die Verwendung von Isolierhandschuhen durch den Profi wird empfohlen.
• Vergessen Sie nicht, eine ausreichende Menge des Gels aufzutragen.
• Befolgen Sie stets die Empfehlungen der Fachleute des Kosmetikinsti tutes.
• Versuchen Sie unter keinen Umständen, die internen Komponenten oder das Zubehör

der Maschine zu öffnen oder zu inspizieren. Wenn eine Inspektion erforderlich ist,
wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder einen qualifizierten Techniker.

• Verwenden Sie das Gerä t niemals in feuchten oder unzureichend belüf teten
Umgebungen, wie z. B. in Wasserbereichen, Badezimmern usw., um Schäden an den
elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.

Achtung
W
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• Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien, schlechte Wetterbedingungen
können zu Schäden führen.

• Wenn das elektrische Kabel gebrochen ist, bi tten Sie einen Fachmann,
Ihnen ein anderes zu besorgen und es zu ersetzen, um Risiken zu
vermeiden, oder wenden Sie sich an den Lieferanten.

• Am Ende der Sitzung ist es wichtig, die Handstücke nach jeder Behandlung
mit einem antiseptischen Produkt zu reinigen.

• Überprüfen Sie während der Behandlung mit dem Kunden, ob die
Temperatur angemessen ist.

• Es wird empfohlen, dass der Kunde vor und nach der Behandlung viel
Wasser trinkt.

• Fü l len Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät.
• Seien Sie vorsichtig bei elektrischen Anschlüssen.
• Lassen Sie die Demontage und Montage des Gerätes durch Fachpersonal

durchführen.
• Prüfen Sie bei einer Störung des Geräts sorgfäl tig alle Anschlüsse und

wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Servicetechniker.

Warnungen
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Yubitzay Avila

Customer Training

T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com 
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com

@weelkobarcelona
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