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Professionelle Behandlung zu Hause

Die gezielte Aesthetic Therapie zeigt dann besondere Erfolge, wenn die professionelle Behandlung konsequent und abgestimmt zu Hause 

fortgesetzt werden kann.

Sprechen Sie auch hierüber mit der Kundin. Eine abgestimmte Behandlung – das soll für die Kundin nicht bedeuten, dass sie alle Präpara-

te der Serie benutzen muss. Wichtig sind auch hier die Kernprodukte, d.h. dass die Haut über einen längeren Zeitraum mit den gleichen 

Wirkstoffen versorgt werden sollte. Nur so können Sie mit der Kundin zusammen optimale Erfolge erzielen. 

Hier noch einige Tipps, die Sie der Kundin zur Pflege der Haut empfehlen sollten:

• Morgens soll es sicher immer schnell gehen! Nach der Reinigung soll die Kundin einige Tropfen (1-2 mal Pumpen des Wirkstoffserums 

reichen völlig aus) auf die Haut auftragen, sanft einmassieren und gut einziehen lassen. 

• Danach kann die Kundin den VITA ENERGIZER – unser Vita Spray – aufsprühen und einfach nochmal kurz einziehen lassen (geht sehr 

schnell!!) Das ist ein Frischkick zusätzlich für die Haut.

• Abends hat man meistens etwas mehr Zeit! Empfehlen Sie den Kunden dann ruhig den Natural Exfoliator zu benutzen. Das Produkt ist 

eine leichte Fruchtsäurekombination aus natürlichen Fruchtsäuren. Dies unterstützt den „ Schälprozess“ der Haut, die Säuren halten 

den pH-Wert niedrig. 

• Das Wirkstoffserum sollte jeden Abend aufgetragen werden.

• Eine Extra Portion Creme zum Abschluss rundet dann die Pflege ab.

Weisen Sie die Kundin im Gespräch noch einmal auf einen gemäßigten Sonnengenuss hin. Viele Prozesse in der Haut brauchen ein 

normales Maß an Sonneneinstrahlung. Vermeiden aber sollte die Kundin das weit verbreitete Sonnen. 

Jede intensive Sonneneinstrahlung bezahlt die Kundin in späteren Jahren mit Melasmen, Altersflecken, Keratosen oder schlimmstenfalls 
mit Melanomen.
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Professionelle Behandlung im Institut 

1. Lösen der Oberfl ächenanlagerungen, Erweichung der Verhornungen. Gründliche Oberfl ächenreinigung.

2. Fruchtsäurebehandlung, abgestimmt auf den Hauttyp der Kundin, auftragen und gem. Vorgabe einwirken 

lassen.

WICHTIG

 Handelt es sich um einen empfi ndlichen Hauttyp oder verfärbt sich die Haut vor der angegebenen   
 Einwirkzeit oder empfi ndet die Kundin das Prickeln auf der Haut als zu unangenehmen, so 
 nehmen Sie die Fruchtsäure bitte vor der empfohlenen Einwirkzeit ab.

3. Nach einer individuellen Einwirkzeit wird die Wirkung des Säurepräparates beendet. Hierzu wird ein Neutra-

lisierungsmittel aufgetragen, das den pH-Wert der Säure auf einen Wert von über 7 verschiebt und die Haut 

neutralisiert.

 4. Das für Ihre Therapie passende Wirkstoffserum wird aufgetragen und über die Haut verteilt.

 Das Wirkstoffserum kann auch apparativ eingeschleust werden, wenn Ihr Institut solche

 Apparaturen führt.

5. Masken werden zur Kühlung auftragen, der Wirkstoff wird tiefer in die Haut eingeschleust. Durch die 

Masken wird der Prozess der Wirkstoffaufnahme abgeschlossen. Kleinere Rötungen verschwinden sofort, die 

Haut erscheint entspannt und mit neuer Fülle unter der Maske. Durch die Kühle zieht sich die Haut an der 

Oberfl äche leicht zusammen, die Wirkstoffe werden so tiefer in die Haut transportiert.

6. Die Haut wird abschließend versiegelt und geschützt. Da die Haut durch die Behandlungsschritte komplett 

gesäubert und entfettet ist, benötigt die Haut zum Abschluss der Behandlung wieder ihren natürlichen 

Schutzfi lm zurück. Die von Ihrer Kosmetikerin benutzten Schutzpräparate sind auf DMS aufgebaut. DMS ist 
eine cremeähnliche Matrix, die auf den gleichen Bausteinen aufgebaut ist wie das Sebum der Haut.

 Unsere Kernpunkte


