Hautverjüngung • Behandlung von Altersflecken
Die Rejuventation (Verjüngung) erfolgt auch hier durch das energetische Licht spezieller Wellenlängen. Es dient für die Behandlung von schlaffer, strukturgeschädigter und überdehnter Haut. Hier
werden gezielt die regenerativen biologischen Fähigkeiten der Haut aktiviert, der Regenerationsprozess bei Problemhaut wird durch Selbstheilungsprozesse der thermisch angeregten Strukturen
neu gebildet. Dies führt zu einer deutlich sichtbaren und fühlbaren Verbesserung der Hautstruktur.
Hautveränderungen wie zum Beispiel
 große Poren
 Mini-Falten
 Couperose oder Altersflecken
können mit dieser Therapie behandelt werden und sind eine schonende und günstigere Alternative
zum Skalpell oder Unterspritzungen. Auch hier bieten wir Ihnen eine kostenlose Beratung an, um
ganz individuell für Ihre Bedürfnisse einen Behandlungsplan zu erstellen.

Hautreinigung
Sanfte Reinigung mit Power, für eine Gesichtshaut mit Wow-Effekt.






Porentiefe Reinigung für jedes Hautbedürfnis
Spürbar effektiv in der Anwendung ohne die Haut zu beanspruchen
Einzigartig hygienisch dank antibakterieller MICROSILVER-Technologie in den BürstenFilamenten
Die Haut wird gestrafft, viel glatter, viel strahlender und sieht gesund aus
Effektive Unterstützung bei Akne-Behandlungen

Ein Thema für Frauen und Männer.

Kavitation und Radiofrequenz (RF)
Kavitation und Radiofrequenz ist eine Technologie, die elektromagnetische Energie gezielt in die
Haut schickt, so dass sie Fettpölsterchen und Cellulite zerstört. Aufgrund der Wirkung der lokal
erzeugten Wärme lösen sich die Fettzellen im behandelten Bereich auf, das Fett schrumpft und die
Blut- und Lymphzirkulation erhöht sich. Das beschleunigt die Entfernung von Stoffwechselprodukten im Gewebe. Die erhöhte Sauerstoffzufuhr fördert die Produktion von Kollagen und ElastinFasern, wodurch die Haut auf der behandelten Oberfläche straffer wird.
Durch die Behandlung wird die Haut glatter, ihre Durchblutung verbessert sich, sie erscheint jünger. Häufig bereits nach der ersten Behandlung. Kavitation und Radiofrequenz wird für Therapien
genutzt, für die die Liposuktion und andere ästhetische Schönheitsoperationen nicht in Frage
kommen.
Anwendungsmöglichkeiten Kavitation und Radiofrequenz (RF):







Falten, Gesichtsstraffung, Hautstraffung, Cellulite-Reduktion, Körperformung
Verringerung von Fett und Wasser im Gewebe
Beschleunigung des Stoffwechsels
Lymphdrainage, fördern der Durchblutung und Ergänzung des Kollagens, Hautverjüngung
Entspannen der Muskeln, entlasten von Muskelkrämpfen und Linderung der Schmerzsymptome der Muskeln
Reduzieren von Bauchfalten, vor allem Schwangerschaftsstreifen

Ausgeschlossen von diesem Verfahren sind Menschen mit künstlichen Gelenken. Dabei spielt es keine
Rolle, ob diese aus Metall oder Kunststoff bestehen! Im Zweifelsfall ist ein Arzt zu befragen.

