
dermaceutical

power essence

power essence 1



dermaceutical

UNSERE ESSENZEN FÜR UNSERE 
GERÄTE MIT AQUABRASION, 
SAUERSTOFF & CO

Mit diesen Essenzen wurden spezielle Rezepturen entwickelt, 

die feinmolekular in der Hyaluronsäurestruktur sind und damit 

exzellente Resultate bei kosmetischen Geräten zeigen können, 

die zum Einarbeiten der Wirkstoffe geeignet sind. Dazu zählen 

unser nanoGLOW 3D Gerät, unser HYDROcare oder aber auch 

jedes kosmetische Gerät, welches dünne, feinmolekulare 

Kosmetik in die Haut einarbeiten kann.

Alle Essenzen können für verschiedenste Problemstellungen an-

gewendet werden, das bedeutet: Sie können auch verschiedene 

Essenzen während einer Behandlung mischen, je nach Hauttyp.

Ganz individuell auf den Hauttyp abgestimmt, den Sie behan-

deln möchten.

Auch diese Essenzen sind auf unserer feinmolekularen und 

äußerst niedermolekularen Hyaluronsäure aufgebaut, das 

heißt, sie dringen tief in die Haut ein und bauen dort ihr Lang-

zeitdepot auf. Darüber hinaus ist die Hyaluronsäurebasis in der 

Lage, Peptide und Aminosäuren und weitere Wirkstoffe mit in 

die Tiefe der Haut nehmen.

Die jeweiligen kosmetischen Geräte, sei es Needling, Nano-

needling, Sauerstoffgeräte oder Jetpower Geräte oder auch 

HydroCAre (Hydrafacial) Geräte können diese Essenzen als 

Medium nutzen, um hochwirksame Ergebnisse zu erlangen.

Auch hier decken wir wieder eine Reihe von Problemstellungen 

aller Hauttypen ab, wir behandeln mit unseren 

Essenzen

 • Verhornte Haut

 • Fade Haut

 • Alternde Haut

 • Anti-Aging (gegen Falten und Fältchen)

 • Konturgeschwächte Haut

 • Verzuckerte Haut

 • Gerötete Haut

 • Hyperpigmentierte Haut

 • Unreine Haut und hypersensible Haut
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power peel

Eine Essenz mit Peelingsubstanzen aus Mandelsäu-
re, Milchsäure, Glycolsäure und Azelainsäure. Diese 
Peelingessence wird bei unserem NanoGlow 3D und 
HYDROcare angewandt.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen. (Achtung bei Unverträglichkeiten mit 

Säure)

WIRKSTOFFE 
Unsere niedermolekulare und niedrigste Hyaluronsäure hat die 

Eigenschaft tief in die Haut zu dringen, dort das Langzeitdepot zu 

bilden und die Haut auf diese Weise tief zu durchfeuchten. 

Die Haut wird hydratisiert und wirkt sofort aufgepolstert.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Die Essenzen sind konserviert mit Pentylene Glycol, ein äußerst 

verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, das kon-

servierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und daher 

geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Die Kombination der Azelainsäure mit Mandelsäure, Milchsäure 

und Glycolsäure sind mit einem Anteil von ca. 2% wirksam, aber 

sanft eingestellt und damit für jeden anwendbar.

Der pH-Wert liegt über 3,5, so dass Sie dieses Produkt für ein 

Gerät während des gesamten Jahres nutzen können, ohne auf eine 

Jahreszeit oder eine Einwirkstärke mit Neutralisation zu achten.

WIRKUNG 
Der Säureanteil des Peelings hilft, die obersten Hautschüppchen zu 

lösen, die Verhornungen zu mildern und das Gesamtbild der Haut 

wirkt zarter, rosiger, frischer und verfeinert.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die kleine Glasampullenfl asche, lösen Sie die 
weiße Umrandung komplett ab und nehmen Sie anschließend 

den Kunststoffverschluss ebenso ab. Stecken Sie dann die kleine 

Ampullenglasfl asche in die Vorrichtung des entsprechenden 
Handstücks. Bei Bedarf können Sie die Ampullenglasfl aschen auch 
tauschen und eine andere Essenz einsetzen, um das Behandlungs-

ergebnis noch zu steigern. Die Glasampullenfl asche ist wiederver-
wendbar. ACHTUNG: Nicht zu lange aufbewahren.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den Essenzen handelt es sich um hochwertige und exklusive 

Formulierungen, die ausschließlich für kosmetische Geräte ge-

eignet sind. Wir führen in unserem Hause nanoGLOW 3D (nano 

Needling) und HYDROcare, diese beiden Geräte zeigen hervorra-

gende Resultate mit den Essenzen.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

6x3ml Artikelnr.: 1528
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glowing skin

Diese Essence wird dann eingesetzt, wenn man kein 
Peeling machen möchte oder der Kunde kein Peeling 
verträgt. Die Essence regelt den pH Wert der Haut und 
bringt sie in Balance, ohne sie direkt zu peelen. Sie 
wirkt erfrischt und durchfeuchtet.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE
Unsere niedermolekulare und niedrigste Hyaluronsäure hat die 

Eigenschaft tief in die Haut zu dringen, dort das Langzeitdepot zu 

bilden und die Haut auf diese Weise tief zu durchfeuchten. 

Die Haut wird hydratisiert und wirkt sofort aufgepolstert.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Die Essenzen sind konserviert mit Pentylene Glycol, ein äußerst 

verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, das kon-

servierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und daher 

geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Caresoft reguliert den pH-Wert der Haut und beruhigt auch gerade 

sensible Hauttypen. 

Spirulina Maxima Extrakt sorgt für Schutz der Haut.

Earth Marine Water, aus der Tiefsee, hilft auch gestresster Haut, 

sich zu beruhigen und zu entspannen.

WIRKUNG 
Die Haut sieht frisch, erholt und entspannt aus. Sie wird hervorra-

gend auf die 2 Phase der Essenzen zum Einarbeiten mit Sauerstoff-

power vorbereitet.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die kleine Glasampullenfl asche, lösen Sie die 
weiße Umrandung komplett ab und nehmen Sie anschließend 

den Kunststoffverschluss ebenso ab. Stecken Sie dann die kleine 

Ampullenglasfl asche in die Vorrichtung des entsprechenden 
Handstücks. Bei Bedarf können Sie die Ampullenglasfl aschen auch 
tauschen und eine andere Essenz einsetzen, um das Behandlungs-

ergebnis noch zu steigern. Die Glasampullenfl asche ist wiederver-
wendbar. ACHTUNG: Nicht zu lange aufbewahren.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den Essenzen handelt es sich um hochwertige und exklusive 

Formulierungen, die ausschließlich für kosmetische Geräte ge-

eignet sind. Wir führen in unserem Hause nanoGLOW 3D (nano 

Needling) und HYDROcare, diese beiden Geräte zeigen hervorra-

gende Resultate mit den Essenzen.

Kabinenverpackung 

6x3ml Artikelnr.: 1529

VERPACKUNGSEINHEIT
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aqua dest

Destilliertes Wasser zum Reinigen der Handstücke 
sowohl beim nanoGLOW als auch beim HYDROcare.

HAUTTYP 
Keine Hauttypempfehlung, da dies nur als Reinigung für die 

Geräte (Handstücke) dient.

WIRKSTOFFE
Destilliertes Wasser, reinigt die Handstücke, sorgt für Sauberkeit. 

Löst alle Wirkstoffreste in den feinen Kanälen und sorgt dafür, dass 

die schmalen Düsen der Handstücke immer sauber und frisch 

bleiben.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die kleine Glasampullenfl asche, lösen Sie die 
weiße Umrandung komplett ab und nehmen Sie anschließend 

den Kunststoffverschluss ebenso ab. Stecken Sie dann die kleine 

Ampullenglasfl asche in die Vorrichtung des entsprechenden Hand-
stücks. 

Bitte schauen Sie dazu (falls Sie die Geräte von uns führen) in die 

Anwendungsempfehlungen des Handbuches. Hier wird genau 

beschrieben, wann Sie das Handstück reinigen sollten.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

6x3ml Artikelnr.: 1527
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revitalist

Eine TOP Anti-Aging Essence zur Straffung und zur 
Faltenminderung der Haut.

HAUTTYP
Geeignet für alle Hauttypen. 

WIRKSTOFFE
Unsere niedermolekulare und niedrigste Hyaluronsäure hat die 

Eigenschaft, tief in die Haut zu dringen, dort das Langzeitdepot zu 

bilden und die Haut auf diese Weise tief zu durchfeuchten. 

Die Haut wird hydratisiert und wirkt sofort aufgepolstert.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Die Essenzen sind konserviert mit Pentylene Glycol, ein äußerst 

verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, das kon-

servierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und daher 

geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Carnosin gilt als ein dokumentierter und erstklassiger Immunsys-

tembooster, vor allem aber ein Zellerneuerer. Er konnte in vielen 

Studien unter Beweis stellen, dass er nicht nur die Zellen schützt, 

sondern die bereits gealterten Zellen kann dieser Wirkstoff wieder 

beleben und so den Lebenszyklus der Zelle verlängern.

Ameliox, eine kraftvolle Anti-Oxidans Verbindung erhöht die Festig-

keit der Haut, die Glättte wird gefördert und das Feuchthaltevermö-

gen der Haut gesteigert.

WIRKUNG 
Die Haut wird gestrafft, Falten können gemildert werden, die 

Zellerneuerung wird aktiviert und das Hautbild erscheint praller, 

frischer und jugendlicher.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die kleine Glasampullenfl asche, lösen Sie die 
weiße Umrandung komplett ab und nehmen Sie anschließend 

den Kunststoffverschluss ebenso ab. Stecken Sie dann die kleine 

Ampullenglasfl asche in die Vorrichtung des entsprechenden 
Handstücks. Bei Bedarf können Sie die Ampullenglasfl asche auch 
tauschen und eine andere Essenz einsetzen, um das Behandlungs-

ergebnis noch zu steigern. Die Glasampullenfl asche ist wiederver-
wendbar. ACHTUNG: Nicht zu lange aufbewahren.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den Essenzen handelt es sich um hochwertige und exklusive 

Formulierungen, die ausschließlich für kosmetische Geräte ge-

eignet sind. Wir führen in unserem Hause nanoGLOW 3D (nano 

Needling) und HYDROcare, diese beiden Geräte zeigen hervorra-

gende Resultate mit den Essenzen.

REVITALIST wird bei reifer, trockener, sehr trockener und atrophi-
scher Haut eingesetzt, die den Zeichen der Zeit entgegenwirken 
möchte. Es ist ein hervorragendes Anti-Aging Serum.

Kabinenverpackung 

6x3ml Artikelnr.: 1525

VERPACKUNGSEINHEIT
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high contour 

Eine TOP Anti-Aging Essence zur Gewebestraffung zur 
Konturierung der Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen. 

WIRKSTOFFE
Unsere niedermolekulare und niedrigste Hyaluronsäure hat die 

Eigenschaft, tief in die Haut zu dringen, dort das Langzeitdepot zu 

bilden und die Haut auf diese Weise tief zu durchfeuchten. 

Die Haut wird hydratisiert und wirkt sofort aufgepolstert.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Die Essenzen sind konserviert mit Pentylene Glycol, ein äußerst 

verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, das kon-

servierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und daher 

geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Vegeseryl hat gewebestraffende Eigenschaften und gilt als nach-

weislich dokumentierter Konturstraffungswirkstoff vor allem für 

Wangen- und Halspartie.

Matrixyl hingegen verbessert ebenfalls nachweislich die Kollagen 

I und III Strukturen und unterstützt auf diese Weise die Elastizität 

der Haut.

WIRKUNG 
Die Haut wird gestrafft, Falten können gemildert werden, die Zell-

erneuerung wird aktiviert und das Hautbild erscheint gestraffter, 

konturierter und auch vitaler.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die kleine Glasampullenfl asche, lösen Sie die 
weiße Umrandung komplett ab und nehmen Sie anschließend 

den Kunststoffverschluss ebenso ab. Stecken Sie dann die kleine 

Ampullenglasfl asche in die Vorrichtung des entsprechenden 
Handstücks. Bei Bedarf können Sie die Ampullenglasfl asche auch 
tauschen und eine andere Essenz einsetzen, um das Behandlungs-

ergebnis noch zu steigern. Die Glasampullenfl asche ist wiederver-
wendbar. ACHTUNG: Nicht zu lange aufbewahren.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den Essenzen handelt es sich um hochwertige und exklusive 

Formulierungen, die ausschließlich für kosmetische Geräte ge-

eignet sind. Wir führen in unserem Hause nanoGLOW 3D (nano 

Needling) und HYDROcare, diese beiden Geräte zeigen hervorra-

gende Resultate mit den Essenzen.

HIGH CONTOUR wird bei reifer, trockener, sehr trockener und 
atrophischer Haut eingesetzt, die den Zeichen der Zeit entgegen-
wirken möchte. Es ist ein hervorragendes Anti-Aging Serum, 
das aber vor allem auf die Straffung der Haut in den Konturen 
abzielt.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

6x3ml Artikelnr.: 1526
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anti-couperose 

Geeignet für alle sensiblen, geröteten und irritierten 
Hauttypen. 

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen. 

WIRKSTOFFE
Unsere niedermolekulare und niedrigste Hyaluronsäure hat die 

Eigenschaft, tief in die Haut zu dringen, dort das Langzeitdepot zu 

bilden und die Haut auf diese Weise tief zu durchfeuchten. 

Die Haut wird hydratisiert und wirkt sofort aufgepolstert.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Die Essenzen sind konserviert mit Pentylene Glycol, ein äußerst 

verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, das kon-

servierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und daher 

geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Panthotensäure, das ist das sogenannte Vitamin B5, hat wund-

heilungsfördernde Eigenschafte und wirkt auch bei gereizter und 

geröteter Haut.

Madecassoside und Neutrazen beruhigen die Haut nachweislich 

und bringen sie wieder in Balance. Die Rötungen klingen ab, die 

Haut erhält ein ebenmäßiges Aussehen.

WIRKUNG 
Die Haut wird beruhigt, gestresste Partien werden ebenmäßiger, 

die Haut erhält Balance und Frische zugleich. Sie kommt wieder in 

ein Gleichgewicht.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die kleine Glasampullenfl asche, lösen Sie die 
weiße Umrandung komplett ab und nehmen Sie anschließend 

den Kunststoffverschluss ebenso ab. Stecken Sie dann die kleine 

Ampullenglasfl asche in die Vorrichtung des entsprechenden 
Handstücks. Bei Bedarf können Sie die Ampullenglasfl asche auch 
tauschen und eine andere Essenz einsetzen, um das Behandlungs-

ergebnis noch zu steigern. Die Glasampullenfl asche ist wiederver-
wendbar. ACHTUNG: Nicht zu lange aufbewahren.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den Essenzen handelt es sich um hochwertige und exklusive 

Formulierungen, die ausschließlich für kosmetische Geräte ge-

eignet sind. Wir führen in unserem Hause nanoGLOW 3D (nano 

Needling) und HYDROcare, diese beiden Geräte zeigen hervorra-

gende Resultate mit den Essenzen.

ANTI-COUPEROSE wird bei geröteter Haut eingesetzt, bei 
empfi ndlicher und irritierter Haut ebenso, wenn die Haut an-
gestrengt ist.

Kabinenverpackung 

6x3ml Artikelnr.: 1520

VERPACKUNGSEINHEIT
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whitening 

Eine konzentrierte Essenz gegen 
Hyperpigmentierungen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, die zu Pigmentverschiebungen 

neigen.

WIRKSTOFFE
Unsere niedermolekulare und niedrigste Hyaluronsäure hat die 

Eigenschaft, tief in die Haut zu dringen, dort das Langzeitdepot zu 

bilden und die Haut auf diese Weise tief zu durchfeuchten. 

Die Haut wird hydratisiert und wirkt sofort aufgepolstert.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Die Essenzen sind konserviert mit Pentylene Glycol, ein äußerst 

verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, das kon-

servierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und daher 

geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Albatin hemmt die Pigmentverschiebung und sorgt für Schutz vor 

Neuentstehung der Melaninbildung. 

Stabilisiertes Vitamin C ist ein bewährter Wirkstoff im Kampf 

gegen Pigmentfl ecken. hingegen verbessert ebenfalls nachweislich 
die Kollagen I und III Strukturen und unterstützt auf diese Weise 

die Elastizität der Haut.

WIRKUNG 
Die Haut wird durchfeuchtet und geschützt. Gleichzeitig werden 

die Pigmentfl ecken gemildert und der Neuentstehung wird vorge-
beugt. Die Haut sieht direkt gleichmäßiger und ebenmäßiger aus.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die kleine Glasampullenfl asche, lösen Sie die 
weiße Umrandung komplett ab und nehmen Sie anschließend 

den Kunststoffverschluss ebenso ab. Stecken Sie dann die kleine 

Ampullenglasfl asche in die Vorrichtung des entsprechenden 
Handstücks. Bei Bedarf können Sie die Ampullenglasfl asche auch 
tauschen und eine andere Essenz einsetzen, um das Behandlungs-

ergebnis noch zu steigern. Die Glasampullenfl asche ist wiederver-
wendbar. ACHTUNG: Nicht zu lange aufbewahren.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den Essenzen handelt es sich um hochwertige und exklusive 

Formulierungen, die ausschließlich für kosmetische Geräte ge-

eignet sind. Wir führen in unserem Hause nanoGLOW 3D (nano 

Needling) und HYDROcare, diese beiden Geräte zeigen hervorra-

gende Resultate mit den Essenzen.

WHTIENING wird bei hyperpigmentierter Haut angewandt und 
bei solcher, die zu Pigmentverschiebungen neigt. 

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

6x3ml Artikelnr.: 1521
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clear skin

Eine hochaktive Essenz gegen Unreinheiten und 
zur Therapiebegleitung bei Akne.

HAUTTYP 
Geeignet für alle unreinen Hauttypen. 

WIRKSTOFFE
Unsere niedermolekulare und niedrigste Hyaluronsäure hat die 

Eigenschaft, tief in die Haut zu dringen, dort das Langzeitdepot zu 

bilden und die Haut auf diese Weise tief zu durchfeuchten. 

Die Haut wird hydratisiert und wirkt sofort aufgepolstert.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Die Essenzen sind konserviert mit Pentylene Glycol, ein äußerst 

verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, das kon-

servierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und daher 

geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Alpafl or Alp Sebum reduziert die Talgproduktion der Haut, die 

Poren werden verfeinert und das Hautbild soft mattiert. 

Herbapurifi ne ein Aktivkomplex wirkt antiinfl ammatorisch und 
lindert den Juckreiz der Haut. 

Folsäure und Panthenol ergänzen diese Wirkstoffe und sorgen für 

zusätzliche Beruhigung.

WIRKUNG 
Das Hautbild wird klarer, die Balance der Haut kehrt zurück, Un-

reinheiten werden gemildert und das Hautrelief wirkt feiner und 

rosiger.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die kleine Glasampullenfl asche, lösen Sie die 
weiße Umrandung komplett ab und nehmen Sie anschließend 

den Kunststoffverschluss ebenso ab. Stecken Sie dann die kleine 

Ampullenglasfl asche in die Vorrichtung des entsprechenden 
Handstücks. Bei Bedarf können Sie die Ampullenglasfl asche auch 
tauschen und eine andere Essenz einsetzen, um das Behandlungs-

ergebnis noch zu steigern. Die Glasampullenfl asche ist wiederver-
wendbar. ACHTUNG: Nicht zu lange aufbewahren.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den Essenzen handelt es sich um hochwertige und exklusive 

Formulierungen, die ausschließlich für kosmetische Geräte ge-

eignet sind. Wir führen in unserem Hause nanoGLOW 3D (nano 

Needling) und HYDROcare, diese beiden Geräte zeigen hervorra-

gende Resultate mit den Essenzen.

CLEAR SKIN wird bei unreiner, zu Akne neigender und irritierter 
Haut eingesetzt.

Kabinenverpackung 

6x3ml Artikelnr.: 1522

VERPACKUNGSEINHEIT
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pro power

Die Essenz für puren Vitaminpower auf der Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen. 

WIRKSTOFFE
Unsere niedermolekulare und niedrigste Hyaluronsäure hat die 

Eigenschaft, tief in die Haut zu dringen, dort das Langzeitdepot zu 

bilden und die Haut auf diese Weise tief zu durchfeuchten. 

Die Haut wird hydratisiert und wirkt sofort aufgepolstert.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Die Essenzen sind konserviert mit Pentylene Glycol, ein äußerst 

verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, das kon-

servierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und daher 

geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Die Vitamine A,C,E sorgen nicht nur für Frische, sondern auch für 

Glätte, Ebenmäßigkeit und Zellschutz. Die Hautelastizität wird 

gesteigert und freie Radikale werden gebunden, so dass die Haut 

optimal geschützt wird.

Die B-Vitamine hingegen wirken regenerierend, schützend und 

auch durchfeuchtend. Hormonaktivitäten können begünstigt 

werden, die Wundheilung kann gefördert werden und die Haut 

wird widerstandfähiger.

WIRKUNG 
Das Hautbild wird klarer, die Balance der Haut kehrt zurück, Un-

reinheiten werden gemildert und das Hautrelief wirkt feiner und 

rosiger.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die kleine Glasampullenfl asche, lösen Sie die 
weiße Umrandung komplett ab und nehmen Sie anschließend 

den Kunststoffverschluss ebenso ab. Stecken Sie dann die kleine 

Ampullenglasfl asche in die Vorrichtung des entsprechenden 
Handstücks. Bei Bedarf können Sie die Ampullenglasfl asche auch 
tauschen und eine andere Essenz einsetzen, um das Behandlungs-

ergebnis noch zu steigern. Die Glasampullenfl asche ist wiederver-
wendbar. ACHTUNG: Nicht zu lange aufbewahren.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den Essenzen handelt es sich um hochwertige und exklusive 

Formulierungen, die ausschließlich für kosmetische Geräte ge-

eignet sind. Wir führen in unserem Hause nanoGLOW 3D (nano 

Needling) und  HYDROcare, diese beiden Geräte zeigen hervorra-

gende Resultate mit den Essenzen.

pro power wird bei trockener, sehr trockener und dünner, reifer 
Haut eingesetzt, die den Zeichen der Zeit entgegenwirken 
möchte. 

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

6x3ml Artikelnr.: 1523
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sensitive skin

Eine Essenz gerade bei hypersensibler und 
empfi ndlicher Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen. 

WIRKSTOFFE
Unsere niedermolekulare und niedrigste Hyaluronsäure hat die 

Eigenschaft, tief in die Haut zu dringen, dort das Langzeitdepot zu 

bilden und die Haut auf diese Weise tief zu durchfeuchten. 

Die Haut wird hydratisiert und wirkt sofort aufgepolstert.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Die Essenzen sind konserviert mit Pentylene Glycol, ein äußerst 

verträgliches und hautfreundliches Feuchtigkeitsmittel, das 

konservierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und daher 

geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Allantoin regt die Zellteilung an und unterstützt sowohl die inner-

liche wie auch die äußerliche Wundheilung. Die Haut kann sich 

sichtlich erholen.

Panthenol hat ebenso wundheilungsfördernde Wirkung und er-

gänzt das Allantoin auf ideale Weise. 

WIRKUNG 
Die Haut wird beruhigt, mögliche Irritationen lassen nach, Schup-

pungen oder rote Stellen können besänftigt werden. Die Haut wirkt 

ausgeglichener und Juckreiz kann behoben werden.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die kleine Glasampullenfl asche, lösen Sie die 
weiße Umrandung komplett ab und nehmen Sie anschließend 

den Kunststoffverschluss ebenso ab. Stecken Sie dann die kleine 

Ampullenglasfl asche in die Vorrichtung des entsprechenden 
Handstücks. Bei Bedarf können Sie die Ampullenglasfl asche auch 
tauschen und eine andere Essenz einsetzen, um das Behandlungs-

ergebnis noch zu steigern. Die Glasampullenfl asche ist wiederver-
wendbar. ACHTUNG: Nicht zu lange aufbewahren.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den Essenzen handelt es sich um hochwertige und exklusive 

Formulierungen, die ausschließlich für kosmetische Geräte ge-

eignet sind. Wir führen in unserem Hause nanoGLOW 3D (nano 

Needling) und HYDROcare, diese beiden Geräte zeigen hervorra-

gende Resultate mit den Essenzen.

SENSITIVE SKIN wird bei empfi ndlicher Haut eingesetzt oder 
bei solchen, die wenig vertragen und auf viele Stoffe gereizt 
reagieren.
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