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Kosmetikbehandlungen

«KOSMETIK

PREMIUM

Um die neuesten, wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den Prozessen der Hautalterung in
bestmögliche Behandlungen umzusetzen, ist die apparative Kosmetik eine konsequente und
logische Ergänzung der herkömmlichen Kosmetik. Ob Ultraschall, Radiofrequenz, Dermabrasion
oder Microneedling – allen Behandlungen ist gemein, dass sie sich aus medizinischen
Anwendungsbereichen heraus entwickelt haben. Sie alle führen zu einer optimalen
Wirkstoffversorgung der Haut und bieten schnelle und effiziente Ergebnisse für nahezu alle
kosmetischen Hautprobleme. Die Anwendung apparativer Kosmetikbehandlungen setzt voraus,
dass ich mich stetig weiterbilde um ihnen die größtmögliche Sicherheit im Umgang mit den
Geräten bieten zu können und immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.

DERMABRASION

MICRO-NEEDLING

Hierbei werden überschüssige und alte Hautzellen kontrolliert von
der Hautoberfläche entfernt. Durch eine innovative Technologie
wird die Haut gleichzeitig mit Sauerstoff durchsetzt, welcher den
Hautstoffwechsel anregt und dafür sorgt, dass die aktiven Wirkstoffe
leichter in die Haut eindringen und sich dort verankern können.
Eine Massage und die abschließende Maske versorgen die Haut mit
wertvollen Vitaminen und stellen ein optimales Ergebnis sicher.
Nach Reinigung und tiefenwirksamem Peeling mit exakt auf die
Indikation abgestimmten Säuren wird die Haut mit feinen Nadeln
kontrolliert microverletzt. Die Selbstheilungskräfte werden angeregt
und hochreines Hyaluron, versetzt mit auf die individuelle Zielsetzung
abgestimmten Aktivstoffen, gelangt so in die Dermis. Die Fibroblasten beginnen mit der Neuproduktion von collagenen und
elastinen Fasern, die Haut wird aus der Tiefe heraus neu aufgebaut.
Abgeschlossen wird die Behandlung mit einer hochaktiven und
beruhigenden Maske.

circa
60 Minuten
149,00 €

circa 60 Minuten
ab 220,00 €
(abhängig von der
Anzahl der Säuren
und der eingesetzten
Aktivstoﬀe)



«

Apparative Kosmetikbehandlungen
OXYGENEO+

RADIOFREQUENZ

SAUERSTOFFTRANSMISSION

Eine Kombination aus Dermabrasion und Radiofrequenz mit zwei
möglichen Wirkstoffkombinationen. NeoRevive zur Hautverjüngung
strafft und festigt erschlafftes Bindegewebe, befeuchtet und
nährt, revitalisiert müde und graue Haut und glättet feine Linien
und Fältchen. NeoBright hellt den Teint der Haut auf, vermindert
Hautunreinheiten, schützt die Haut vor Überpigmentierung und vor
Sonnenschäden und beseitigt die Folgen von Photo-Aging.

circa
75 Minuten
220,00 €

Die Radiofrequenz der 3. Generation – TriPollar®-RF – strafft auf
sichere und sehr angenehme Weise die Haut und sorgt in der Tiefe
des Gewebes für die Neuproduktion von collagenen und elastinen
Fasern. Die Beschaffenheit der Dermis und der Epidermis wird
langfristig verbessert, so dass Sie sich an ihrem neuen, strahlend
frischen und jugendlichen Aussehen lange erfreuen werden. Eine
Massage und die abschließende Maske versorgen die Haut mit
wertvollen Vitaminen und stellen ein optimales Ergebnis sicher.

circa
75 Minuten
149,00 €

Bei der Behandlung mit dem Sauerstoff-Brusher wird konzentrierter
medizinischer Sauerstoff als Trägermedium für spezielle
mikromolekulare Wirkstoffe genutzt. Mit dem Sauerstoff-Brusher wird
mittels eines Sauerstoffstroms ein feiner Wirkstoffsprühnebel erzeugt.
Das bedeutet Power pur für die Zellen, die Spannkraft erhöht sich
und Bindegewebe baut sich neu auf. Eine entstauende Massage wirkt
zusammen mit einer belebenen Maske wahre Schönheits-Wunder.

circa
75 Minuten
119,00 €

Alle genannten Preise gültig bis einschließlich Dezember 2018

Alle diese Behandlungen können einzeln oder kombiniert
durchgeführt werden. Besonders effizient sind sie als Kurpaket:
Sie buchen 5 Behandlungen im Institut in Kombination mit
Pflegeprodukten für die Anwendung Zuhause. So sichern Sie
sich einen besonders nachhaltigen Erfolg.
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