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UNSERE LIQUIDS 
FÜR DEN HYDROCARE

Mit unserer HYDRAcare Behandlung setzen wir neue Maßstäbe 

in der Aquabrasion. Die sogenannte Aqua Balance Technologie 

kombiniert Effi zienz und Effektivtät von konventionellen Microder-
mabrasionspeelings mit dem tiefen Eindringen von ultra hydrati-

sierten LIQUIDS. 

Diese komplexe Technologie basiert mit seinen LIQUIDS auf Hyal-

uronsäure und kombiniert diese mit hochaktiven Wirkstoffen – für 

einmalige Resultate.

Für jedes Hautproblem haben wir ein revolutionäres Elixier. 

Die Resultate sind:

•  Porentiefe Reinigung der Haut 

(mit toller Ergänzung zur Ausreinigung)

•  Ebenmäßiger GLOW EFFEKT

•  Verhornungen werden gelöst

•  Die Haut wird erfrischt und vitalisiert

•  Der Teint wirkt rosig und geglättet

•  Anti-Aging in schönster Form

Dieses intelligente Schönheitssystem ermöglicht schnellen 
Erfolg, im Einzelnen haben wir vier Schritten zur schönen und 
gesunden Haut mit folgenden Liquidlösungen:

A = steht für CLEAN, die Haut wird optimal gereinigt

B = steht für PEELING, die Haut erhält ein sanftes Peeling

C = steht für ENTSCHLACKUNG, 

 die Haut wird beruhigt und entschlackt

D = steht für ERFRISCHUNG, die Haut erhält 
 Power und Frische zugleich
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hydradermal liquid a

Eine hydratisierte Flüssigkeit für Schritt 1 der HYDRO-
care BEHANDLUNG. Die Haut wird hierdurch optimal 
gereinigt.

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.

Spirulina Maxima Extrakt, ein Wirkstoff aus der Alge gewonnen, 

hat immunstärkende und auch entgiftende Eigenschaften. Studien 

haben gezeigt, dass dieser Wirkstoff auch zum Reinigen der Haut 

hervorragend geeignet ist, da die Haut wunderbar auf weitere 

Wirkstoffe vorbereitet wird.

Pentylene Glycol wirkt absolut feuchtigkeitsbewahrend und zeigt 

anti-bakterielle Wirkung. Der Wirkstoff sorgt für Reinheit und 

gleichzeitig für Balance. 

WIRKUNG 
Die Haut wird tiefengereinigt und für weitere Schritte mit dem 

HYDROcare vorbreitet.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die Literfl asche (1000ml) und füllen die am Gerät 
dafür vorgesehen Flasche A mit der Flüssigkeit mit mindestens 

100ml. Achten Sie darauf, dass die Liquidfl asche am Gerät gut 
verschraubt wird. Die LIQUIDFLASCHE CLEAN A können Sie wieder 

verschließen und anschließend wieder- verwenden.

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

Formulierungen, die ausschließlich die Anwendung des HYDROca-

re geeignet ist.

CLEAN A können Sie bei allen Hauttypen anwenden.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

1000ml Artikelnr.: H0012
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hydradermal liquid b

Eine hydratisierte Flüssigkeit für Schritt 2 der HYDRO-
care BEHANDLUNG. Die Haut wird sanft gepeelt.

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.

Glycolsäure, die bekannte Alpha Hydroxy Säure entfernt Haut-

schüppchen und das auf ganz sanfte Weise. Der pH Wert ist hoch, 

so dass diese Flüssigkeit ganzjährig und bei allen Hauttypen an-

gewendet werden kann. (ACHTUNG bei Anwendern, die auf Säuren 

reagieren).

Milchsäure, die sanft Korneozyten (Hornzellen) entfernen kann. 

Auch unreine Haut kann soft behandelt werden, die Milchsäure 

wirkt schnell und doch sanft.

WIRKUNG 
Die Haut wird tiefengereinigt und für weitere Schritte mit dem 

HYDROcare vorbreitet.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die Literfl asche (1000ml) und füllen die am Gerät 
dafür vorgesehen Flasche B mit der Flüssigkeit mit mindestens 

100ml. Achten Sie darauf, dass die Liquidfl asche am Gerät gut 
verschraubt wird. Die LIQUIDFLASCHE CLEAN B können Sie wieder 

verschließen und anschließend wieder- verwenden.

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

Formulierungen, die ausschließlich die Anwendung des HYDROca-

re geeignet ist.

CLEAN B können Sie bei allen Hauttypen anwenden.

Kabinenverpackung 

1000ml Artikelnr.: H0013

VERPACKUNGSEINHEIT
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hydradermal liquid c

Eine hydratisierte Flüssigkeit für Schritt 3 der HY-
DROcare BEHANDLUNG. Die Haut wird beruhigt und 
entschlackt.

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.

Hamamelis, wirkt gegen kleine Verletzungen, ebenso wirkt sie 

antiseptisch und entzündungshemmend. Sie kann hervorragend 

zur Beruhigung der Haut eingesetzt werden. 

Kamille, entspannt ebenfalls gestresste Haut, beugt Entzündungen 

vor und sie verbessert die Hautbarriere. Die Haut wird gepfl egt und 
geschützt zugleich.

WIRKUNG 
Die Haut wird sanft entgiftet, alle Ablagerungen werden entfernt, 

die Haut erhält eine OXYGEN POWER Behandlung mit sanften und 

beruhigenden Stoffen. 

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die Literfl asche (1000ml) und füllen die am Gerät 
dafür vorgesehen Flasche B mit der Flüssigkeit mit mindestens 

100ml. Achten Sie darauf, dass die Liquidfl asche am Gerät gut 
verschraubt wird. Die LIQUIDFLASCHE CLEAN C können Sie wieder 

verschließen und anschließend wieder- verwenden.

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

Formulierungen, die ausschließlich die Anwendung des HYDROca-

re geeignet ist.

OXYGEN POWER C können Sie bei allen Hauttypen anwenden.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

1000ml Artikelnr.: H0014
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hydradermal liquid d

Eine hydratisierte Flüssigkeit für Schritt 4 der HY-
DROcare BEHANDLUNG. Die Haut wird versorgt und 
hydratisiert.

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.

Hyaluronsäure, in konzentrierter Form sorgt nicht nur für Feuchtig-

keit, sondern für langanhaltende Depots, um die Haut zu vitalisie-

ren. 

Vitamin C gibt der Haut die Extraportion Frische und Schutz. 

Vitamin C steht für oxidativen Schutz von Umwelteinfl üssen und 
mindert Pigmentverschiebungen.

WIRKUNG 
Die Haut wird erfrischt und vitalisiert. Sie sieht sofort aufgepolstert 

und belebt aus. Die Feuchtigkeitdepots werden aufgefüllt und der 

Teint erhält einen tollen GLOW.

ANWENDUNG
Bitte öffnen Sie die Literfl asche (1000ml) und füllen die am Gerät 
dafür vorgesehen Flasche B mit der Flüssigkeit mit mindestens 

100ml. Achten Sie darauf, dass die Liquidfl asche am Gerät gut ver-
schraubt wird. Die LIQUIDFLASCHE HYDRO+ D können Sie wieder 

verschließen und anschließend wieder- verwenden.

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

Formulierungen, die ausschließlich die Anwendung des HYDROca-

re geeignet ist.

HYDRO+D können Sie bei allen Hauttypen anwenden.

Kabinenverpackung 

1000ml Artikelnr.: H0015

VERPACKUNGSEINHEIT
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säurelösung für hydrocare

Eine Säurelösung, um die Schläuche des HYDROcare regelmäßig zu reinigen.

HAUTTYP 
Keine Angabe, da nicht für die Haut geeignet.

WIRKSTOFFE 
Die Säurelösung ist auf das Gerät abgestimmt.

WIRKUNG 
Keine ( ACHTUNG: keinesfalls auf die Haut aufbringen, nur für die Reinigung des Gerätes geeignet)

ANWENDUNG
Reinigen Sie das Gerät immer gründlich und nach einigen Behandungen. Hier gibt es keine feste Vorgabe. Allerdings sollten Sie beden-

ken, dass man mit diesem Gerät Verhornungen löst, Schüppchen ablöst, Make-Up Reste löst und auch teilweise Unterlagerungen lösen 

kann und diese dann in die Schläuche gelangen. Daher achten Sie bitte selbstverantwortlich auf Sauberkeit. Füllen Sie in jeden Liquidbe-

hälter 30ml Säurelösung und wählen Sie bitte alle 4 Schritte einzeln an, bis alle vier Liquidbehälter leer sind. Danach füllen Sie bitte noch 

einmal jeweils ca. 30ml destilliertes Wasser ein und wiederholen den Vorgang, um die Säure nicht in den Schläuchen zu belassen.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

1000ml Artikelnr.: H0016


