DermoLissage - Diamant-Abrasion mit simultaner Wirkstoffzufuhr!

Diamant-Peeling + Einschleusen hautspezifischer Wirkstoffe: DermoLissage ist ein neues,
wirklich erfolgreiches Behandlungskonzept!
DermoLissage ist eine Weiterentwicklung der Mikrodermabrasion. Die Methode kombiniert
ein sanftes, kontrolliertes Peeling der abgestorbenen Hornzellen der Oberhaut (stratum
corneum) mit dem Einschleusen hochwertiger Wirkstoffe.
Ein einzigartiges Behandlungsprinzip

Die Hornzellen bilden eine natürliche Barriere, die das Eindringen von Wirkstoffen in die Haut
erschweren. Mit DermoLissage werden diese Hornzellen durch Qualitätsdiamant- köpfe von
unterschiedlicher Größe und Körnung mit hoher Präzision abgetragen. Gleichzeitig werden
Seren durch Unterdruck in die Haut eingeschleust. Da die natürliche Hautbarriere durch die
Abrasion kurzzeitig durchbrochen ist, können die Wirkstoffe besser in die oberen
Hautschichten eindringen, wo sie ihre volle Wirkung entfalten.
Beste Ergebnisse bei unterschiedlichen Hautkonditionen

DermoLissage bietet eine angenehme, schmerzfreie und sichere Behandlung.
Das Geheimnis liegt in der Verbindung einer durchdachten Methode mit hochwirksamen
Präparaten. Das kontrollierte Diamant-Peeling steigert die Erneuerung der Fibroblasten
sowie die Eigenproduktion von Kollagen und fördert so das Wachstum neuer Hautzellen. Die
Wirkstoffinfusion ermöglicht die gezielte Behandlung bestimmter Hautprobleme.

Schon die erste Anwendung zeigt bemerkenswerte Ergebnisse und gibt ein ganz neues,
frisches Hautgefühl. Medizinische Studien belegen die Tiefenwirkung der eingeschleusten
Wirkstofflösungen und die nachhaltige Verbesserung des Hautbilds.
Bereits nach 4 bis 6 Anwendungen werden optimale Resultate erreicht. Für einen
anhaltenden Behandlungserfolg werden regelmäßige Auffrischungen empfohlen.
DermoLissage kann bei fast allen gängigen kosmetischen Hautkonditionen erfolgreich
angewendet werden. Durch den Einsatz unterschiedlicher Wirkstoffkomplexe ermöglicht
DermoLissage eine differenzierte Behandlung einiger der wichtigsten Hautprobleme wie
trockene Haut, Hyperpigmentierung, Falten und UV-Schäden. Besonders hervorzuheben
sind die hervorragenden Ergebnisse bei Akne - selbst bei aktiver Akne!
Vorteile
simultane Abrasion und Wirkstoff-Einschleusung
angenehme Behandlung (schmerzfreie Nass-Abrasion) mit beruhigendem
Massageeffekt
arbeitet ohne Kristalle, daher saubere Anwendung und keine verstopften Poren
oder Hautreizungen
sofortige, spürbare und sichtbare Hautverbesserung
kurze Behandlungszeiten (ca. 20 min. für Gesicht und Dekolleté), keine
Nachbehandlung notwendig
gezielte Behandlung definierter Hautprobleme
hohe Kundenbindung (Pakete und Auffrischungen)
lässt sich bestens mit anderen Behandlungen wie IPL, Laser, etc. kombinieren
einfach und komfortabel zu bedienen
günstig in der Anschaffung und hohe Rentabilität
Speziell abgestimmte Wirkstofflösungen

Ein wesentlicher Aspekt der DermoLissage Behandlung ist das Einschleusen hocheffek- tiver
Wirkstofflösungen. Zu diesem Zweck wurde eine Reihe von Seren entwickelt, deren
Formulierungen speziell auf die Anforderungen dieser Methode und auf eine optima- le
Tiefenwirkung abgestimmt sind.
Um ein Höchstmaß an Reinheit und Sicherheit zu gewährleisten, sind die Wirkstofflösungen
in versiegelten Portionsflaschen abgepackt, die unmittelbar vor der Behandlung direkt an der
Geräteeinheit angeschlossen werden.
Je nach Art der zu behandelnden Hautkondition lässt sich das entsprechende Serum
wählen. Durch eine Kombination verschiedener Wirkstofflösungen lassen sich die
Ergebnisse noch optimieren.
Hydrating Formula: mit Hyaluronsäure zur intensiven Feuchtigkeitspflege,
Faltenbehandlung, für die die Region um die Augen und Lippen

Clarifying Formula: mit Salicylsäure zur Hautreinigung, verstärktes Peeling, bei unreiner
Haut, Akne (auch aktive Akne), Couperose und Rosacea
Brightening Formula: mit Kojisäure, Glykolsäure und Arbutin zur Behandlung von
Lichtschäden, Pigmentflecken und unregelmäßiger Hautfärbung (Hyperpigmentierung)
Vitamin C Formula: mit L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Tocopherylacetat (Vitamin E),
Hyaluronsäure und Vitamin E für die Anti-Aging Behandlung und Bekämpfung freier
Radikaler

