Folgende Vorteile hat die Microdermabrasion:
•

schmerzfrei

•

keine Anästhesie erforderlich

•

kann kurativ in wöchentlichen Intervallen
wiederholt werden

•

schnelle Methode - Soforteffekt

•

keine Erholungszeit - Sie bleiben
"alltagstauglich"

•

für jeden Hauttyp - Männer wie Frauen

•

Gesicht,- Hals, Dekollete und
Körperbehandlungen

•

jede Behandlung führt zu einer dauerhaften
Verbesserung des Hautbildes

Wir heißen Sie für:
•

•

Behandlungsinformationen
Term i nvere inba rungen

•

oder für den Kauf von

-

Geschenkgutscheinen

Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich
bewiesen.

Microdermabrasion erzielt gute Behandlungserfolge bei:

•
•
•
•

Verringerung der Faltentiefe

•

Akne - Komodonenakne

•
•
•
•
•

unreiner und großporiger Haut

Wir berate n Sie ge rne:

Altershaut
Überverhornung
lichtgeschädigter Haut
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BEAUTY OASE
Milchhofstr. 1 8
7931 2 Em men dingen
Tel. 07641 - 932010
www.beauty-oase_em .de

DIAMANT - Microdermab~asion

unregelmässiger Pigmentierung
oberflächlichen Narben
Aknenarben
Dehnungs- und Schwangerschaftsstreifen

{jes ul1de, schiil1e ul1d l1atü'lllche
© pol'lered by

d-{aut il1 jedem fltt e'l

DIAMANT - Microdermabrasion
Durch Umwelteinflüsse, trockene Heizungsluft, dem PH
Wert des Wassers, aktives oder passives Rauchen und
intensive Sonneneinstrahlung ist unsere Haut angeregt
vermehrt Hornschichten zu bilden.
Die Folgen sind:
•

Stark verhornte und unreine Haut
ist ein idealer Keimboden für Bakterien.

•

-

Der Einsatz liebgewonnener Pflegeprodukte zeigt
nicht mehr die gewünschte
Wirkung .
•
Zugeführte Wirkstoffe,
gute und teure Pflegeprodukte werden durch die oberste verkrustete Hornschicht
blockiert. Sie bleiben an der
Oberfläche liegen und können vom Gewebe nicht aufgenommen werden.
• Neu gebildete HautzeIlen können nicht an der
Hautoberfläche
strahlen.
Bevor sie da ankommen
sind sie verhornt. Eine immer dichtere Hornschicht
baut sich auf.
•
Die Haut kann nicht
mehr frei atmen, dadurch ist
die Sauerstoffzufuhr eingeschränkt.

•

Verhornte Hautzellen, schlechte Durchblutung,
oder einfach die verminderte Zellteilungsaktivität
lassen den Teint fahl und blass erscheinen.

Es muss etwas unternommen werden,
um die normalen, biologischen Abläufe
zu reaktivieren.
Durch die Dermabrasion, werden abgestorbene
Hautzellen schonend und effektiv entfernt.
Ganz ohne chemische Zusätze wird die Haut befreit und
kann wiederfrei atmen.
Die Haut regeneriert sich von innen.
Die Durchblutung wird verbessert und der ZeIlerneuerungsprozess wird angeregt.
Bindegewebsfasern, Kollagen und Elastin werden stimuliert - was für mehr Flexibilität und Festigkeit der Haut
sorgt.
Hautunreinheiten verschwinden.
Narben werden flacher, unauffälliger und Poren verfeinern sich.
Durch das Abtragen der verhornten Zellschicht wird die
Faltentiefe minimiert.
Die Haut wird spürbar glatter, weicher und straffer.

schon nach der ersten Behand;!!(]Iendlich,>r und frischer.
In den USA ist
esten ,,,,,,hnp;t,'t,

crodermabrasion die am weitüngungsbehandlung.

Soforteffekt:

Dermabrasion ist die gezielte Vorbereitung für eine
Wirkstoffbehandlung.

•

Sich't!bare

•

Sofortiger ifting Effekt

Um diesen Effekt noch intensiver zu nutzen, können hochwertige Wirkstoffe mittels Ultraschall in das Gewebe
eingeschleust werden.

•

Spürbar jümgere und frischere
Haut

nti Aging Effekt

