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REJUVENATION SKIN 
DIE SANFTE ART DER MESOTHERAPIE
• Die Haut wirkt frischer
• Sie erhält Balance
• Unreinheiten und Pigmentverschiebungen

 können abgemildert werden.

• Die Haut sieht ebenmäßiger, glatter und 
erholter aus

• Das Resultat ist eine strahlende und 
pralle Haut

Unser nanoGLOW3D System ist eine Revolution 
auf dem Gebiet der Mesotherapie, denn es 
handelt sich bei diesem System um drei 
vereinte Technologien (3D) 
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Wie funktioniert nanoGLOW3D und die sogenannte 
Nanoinfusion? 

Hochdosierte, aber feinstoffl iche Konzentrate auf Hyaluronsäurebasis werden mit 
dem Handstück direkt auf die Haut aufgetragen. Die drei vereinten Technologien 
bringen die Wirkstoffe nun absolut schmerzfrei in die Haut. 

Wirkprinzip der „Nanoinfusion“ 
Im Gegensatz zum klassischen Needling werden hier keine feinen Nadeln einge-
setzt, sondern sogenannte ultrasofte Nanotips. Sie sind sehr schonend, weil sie sanft 
auf der Haut gleiten können und gleichzeitig durch die Hyaluronsäurekonzentrate 
befeuchtet werden. Die Konzentrate werden auf diese Weise gleichmäßig verteilt 
und in tiefere Schichten eingearbeitet (sh. Darstellung). Die Nanotips als solches 
arbeiten ausschließlich epidermal, so dass sich die oberfl ächlichen Kanäle schneller 
wieder verschließen können. Dadurch kommt es zu keinen unerwünschten Neben-
wirkungen. Die Konzentrate hingegen sorgen mit ihrer niedermolekularen Struktur 
für Wirkstoffversorgung in tieferen Schichten.

Wirkprinzip der Radiofrequenz 
Die leichte Wärme (sanft & schonend) sorgt für das Collagenshrinking und damit 
für die Neubildung von Collagenfasern durch die Stimulation der Fibroblasten. 
Dadurch erhält die Haut Kontur und Straffung.

Wirkprinzip EMS 
Dieses System ergänzt das Radiofrequenzsystem. Durch die elektrischen Impulse werden die Muskeln 
gleichzeitig sanft stimuliert. Durch diese Muskelstimulation in Verbindung mit der Radiofrequenz können 
die Transportwege zum Einarbeiten intensiver angeregt werden. Es bewirkt, dass die Hautoberfl äche ge-
glättet werden kann.

Warum diese drei Technologien? 
Die Nanoneedling Mesotherapie ist eine sanfte und schonende Anwendung zur Einarbeitung von Hyal-
uronsäurekonzentraten. (Öffnung der Kanäle in der Haut bei gleichzeitigem Einarbeiten von Konzentraten.) 
Die Radiofrequenz in Verbindung mit der Muskelstimulation potenziert die Wirkung maßgeblich. 
Die Wirkung wird verstärkt und das Einarbeiten der Konzentrate ist dadurch wesentlich intensiver. 

Welche Vorteile bietet nanoGLOW3D?

• Die feinstoffl ichen Konzentrate können sanft in die Haut dringen und sie kräftigen.
• dank der Transportfähigkeit wirken die Konzentrate dort, wo sie gebraucht werden.

• die 3D Technologie bewirkt, dass die Haut mehr Wirkstoffe aufnehmen kann als bei einer topischen 
Anwendung.

• ästhetische Problemstellungen können mit diesem Gerät verbessert werden.
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Aqua Balance 
Technologie
•  Erfrischen Sie sonnengeschädigte Haut.

•  Reduzieren Sie Pigmentverschiebungen.

•  Sagen Sie unreiner Haut den Kampf an.

Bereiten Sie die Haut zur Ausreinigung vor.

•  Wirken Sie Mischhaut entgegen.

•  Helfen Sie, problematische Haut zu entspannen.

•  Geben Sie der Haut mehr Elastizität, sorgen Sie 
für Anti-Aging mit sichtbaren Resultaten.
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Entdecken Sie wahre Schönheit

Unsere Aqua Balance Technologie oder die so genannte Aquabrasion ist eine fortschrittliche und moderne 
Technologie, die neue Maßstäbe setzt und einen neuen Standard und Komfort für Microdermabrasions Anwen-
dungen schafft.

Unsere innovative Aqua Balance Technologie kombiniert Effi zienz und Effektivität von konventionellen Micro-
dermabrasionspeelings mit tiefem Eindringen von ultra-hydratisierenden Flüssigkeiten. Unser einzigartiges 
HYDROcare System mit seinen sanften HYDRAKÖPFEN, ermöglicht einen effi zienten und neuen Service in der 
Hautpfl ege.

Die sogenannte komplexe HYDRAabrasions Technik auf Wasser – und Hyaluronbasis kombiniert hochaktive 
Wirkstoffe.

2.0
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GET YOUR SKIN GLOW
4 verschiedene Aufsätze der HYDRAKÖPFE aus glattem Kunststoff und 4 tiefenwirksame und exakt aufeinan-

der abgestimmte kosmetische Lösungen unterstützen jede Phase der Behandlung.

Dieses intelligente Schönheitssystem ermöglicht eine schnelle Handhabung der einzelnen Phasen, um eine 

frische, glatte und perfekt durchfeuchtete Haut zu erhalten.

Die Behandlung bedeutet Erfrischung und Reinigung, der 
Kunde spürt sofort ein glatteres Hautbild, Verhornungen 
werden gelöst, die Haut erhält schnell einen rosigen Teint. 
Sie ist darüber hinaus tiefengereinigt und entschlackt.

chfeuchtete Haut zu erhalten.

SCHRITT 2 SANFT PEELEN

SCHRITT 3 ENTGIFTEN & 
ENTSCHLACKEN

SCHRITT 4 ERFRISCHEN & 
VERSORGEN

SCHRITT 1 PORENTIEF REINIGEN


