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TRANSDERMAL MED. 
PRODUKTE – 
PREMIUM QUALITÄT 
FÜR REIFE HAUT
Diese Seren sind auch alle 4 zum Einarbeiten mit 
apparativer Kosmetik und kosmetischen Geräten 

geeignet.

Alle Produkte enthalten unseren hochdosierten, 
hauseigenen HYALURONSÄURECODE mit allen 
5 Hyaluronsäurestrukturen zur absoluten Verbesse-

rung der Haut. 

Alle Produkte enthalten – ebenfalls hochdosiert – ex-
klusive Anti-Aging Wirkstoffe wie Matrixyl, Carnosin, 
XEP-18 und Synake, alles Wirkstoffe, die die Haut 

boosten, glätten, straffen und ihr Kontur verleihen.

Die 4 TRANSDERMAL Produkte sind

 • HYDRO MED

 • AGE FORTE MED

 • VITAL FORTE MED

 • IMPURE SKIN MED

Grundsätzlich unterscheiden sich die TRANSDERMAL 
KONZENTRATE von den TRANSCUTIN EXLIEREN inso-
fern, als dass die TRANSDERMAL KONZENTRATE noch 
etwas höher dosiert sind was die Hyaluronsäure an-
geht (insgesamt 3% der reinen 5fach Hyaluronsäure) 
und die Wirkstoffe, 
die oben erwähnt sind, sind ebenfalls höchstdosiert 
eingearbeitet worden.

Bei den TRANSDERMAL KONZENTRATEN können wir 
nicht umsonst von PREMIUM QUALITÄT sprechen,
denn gerade reife, dünner werdende, gewebeschwa-
che und verzuckerte Haut braucht das Beste, was der 
Markt zu bieten hat.
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hydro med
Exklusives Anti-Aging Serum auf höchstem Niveau 
gegen fade, trockene und gestresste Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE
Unsere hauseigenen Schönheitsformeln bieten effektive Lösungen 

für die Jugendlichkeit Ihrer Haut. Die hochwertigen Inhaltstoffe 

wirken gegen die Entstehung von Falten. Sie helfen der Haut, ihr 

makelloses und ästhetischen Aussehen zu bewahren.

Unsere Dermaceutical Hyaluronsäurekombination (3% reine Hyal-

uronsäure) aus 5 verschiedenen Hyaluronsäuren wirkt in allen 

Schichten der Haut. Sie hilft gegen Feuchtigkeitsverlust, Trocken-

heit, Spannkraftverlust und Falten. Diese exklusive Synergie sorgt 

für Tiefenfeuchtigkeit mit Langzeitdepot.

Vitamin C fördert die Zellatmung und regt auf diese Weise die 

Kollagensynthese langfristig an.

WIRKUNG 
HYDRO MED sorgt für Frische, Tiefenfeuchtigkeit, Prallheit und 

Milderung kleiner Fältchen und Linien.

ANWENDUNG
Das Präparat gleichmäßig und sparsam auf Gesicht und/oder Dé-

colleté geben und sanft mittels der Apparaturen (z.B. Meso Impulse 

Therapie) einarbeiten. Gegebenenfalls das Produkt nochmals auf-

tragen und einarbeiten, da es durch das Einschleusen sehr schnell 

einziehen kann. Anschließend eine Maske auftragen.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den TRANSDERMAL MED Produkten handelt es sich um hoch-

wertige und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit 

entsprechenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstver-

ständlich können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Alle 

Produkte sind absolut hautfreundlich konserviert und damit auch 

geeignet, die Wirkstoffkonzentrationen in die Haut einzuschleusen.

Kabinenverpackung 

50ml Artikelnr.: 151

VERPACKUNGSEINHEIT
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age forte med
Exklusives Anti-Aging Serum auf höchstem Niveau zur 
Straffung der Konturen und zur Faltenmilderung.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen mit reifer, trockener, dünner werdender 

und atrophischer Haut.

WIRKSTOFFE
Unsere hauseigenen Schönheitsformeln bieten effektive Lösungen 

für die Jugendlichkeit Ihrer Haut. Die hochwertigen Inhaltstoffe 

wirken gegen die Entstehung von Falten. Sie helfen der Haut ihr 

makelloses und ästhetischen Aussehen zu bewahren.

Unsere Dermaceutical Hyaluronsäurekombination (3% reine Hyal-

uronsäure) aus 5 verschiedenen Hyaluronsäuren wirkt in allen 

Schichten der Haut. Sie hilft gegen Feuchtigkeitsverlust, Trockenheit, 

Spannkraftverlust und Falten. Diese exklusive Synergie sorgt für 

Tiefenfeuchtigkeit mit Langzeitdepot.

Matrixyl stärkt das Gewebe und verbessert die Kollagen I und III 

Strukturen. Falten werden gemildert

Argireline und Synake sind ebenfalls Hochleistungspeptide, die zur 

Faltenminderung erfolgreich und nachweislich eingesetzt werden.

Carnosin wirkt als Zellbooster und Zellerneuerer, da er ebenfalls 

nachweislich bereits geschädigte Zeller wieder aktivieren kann. 

WIRKUNG 
AGE FORTE MED lindert Falten und Fältchen, strafft die Konturen, 

sorgt für Prallheit und Frische zugleich. Die Haut wirkt jugendlicher, 

geschmeidiger und vitaler.

ANWENDUNG
Das Präparat gleichmäßig und sparsam auf Gesicht und/oder Dé-

colleté geben und sanft mittels der Apparaturen (z.B. Meso Impulse 

Therapie) einarbeiten. Gegebenenfalls das Produkt nochmals auf-

tragen und einarbeiten, da es durch das Einschleusen sehr schnell 

einziehen kann. Anschließend eine Maske auftragen.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den TRANSDERMAL MED Produkten handelt es sich um hoch-

wertige und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit 

entsprechenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstver-

ständlich können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Alle 

Produkte sind absolut hautfreundlich konserviert und damit auch 

geeignet, die Wirkstoffkonzentrationen in die Haut einzuschleusen. 

AGE FORTE MED sollten Sie bei einer reifen Haut mit Anti-Aging 

Bedarf anwenden.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

50ml Artikelnr.: 152
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vital forte med
Exklusives Anti-Aging Serum auf höchstem Niveau 
zur Straffung der Konturen und zur Verfeinerung des 
Hautbildes.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen mit reifer, trockener, dünner werden-

der und atrophischer Haut.

WIRKSTOFFE
Unsere hauseigenen Schönheitsformeln bieten effektive Lösun-

gen für die Jugendlichkeit Ihrer Haut. Die hochwertigen Inhaltstof-

fe wirken gegen die Entstehung von Falten. Sie helfen der Haut ihr 

makelloses und ästhetischen Aussehen zu bewahren.

Unsere Dermaceutical Hyaluronsäurekombination (3% reine Hyal-

uronsäure) aus 5 verschiedenen Hyaluronsäuren wirkt in allen 

Schichten der Haut. Sie hilft gegen Feuchtigkeitsverlust, Trocken-

heit, Spannkraftverlust und Falten. Diese exklusive Synergie sorgt 

für Tiefenfeuchtigkeit mit Langzeitdepot.

Matrixyl stärkt das Gewebe und verbessert die Kollagen I und III 

Strukturen. Falten werden gemildert

Genistein ist ein sekundärer Pfl anzenstoff, der hormonersatzfähi-
ge Eigenschaften hat. Damit schützt der das Kollagen und stützt 

die Konturen mit Elastin und Kollagen.

Diosgenin ergänzt den Wirkstoff Genistein, denn er stützt die 

regenerativen Abläufe der Haut.

Madecassoside begünstigt die Neubildung von Stukturproteinen, 

hemmt Entzündungsbotenstoffe und bringt die Haut in Balance.

WIRKUNG 
VITAL FORTE MED sorgt für Prallheit und Frische zugleich. Die Haut 

wirkt jugendlicher und gestraffter. 

ANWENDUNG
Das Präparat gleichmäßig und sparsam auf Gesicht und/oder 

Décolleté geben und sanft mittels der Apparaturen (z.B. Meso 

Impulse Therapie) einarbeiten. Gegebenenfalls das Produkt noch-

mals auftragen und einarbeiten, da es durch das Einschleusen 

sehr schnell einziehen kann. Anschließend eine Maske auftragen.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den TRANSDERMAL MED Produkten handelt es sich um hoch-

wertige und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit 

entsprechenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstver-

ständlich können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Alle 

Produkte sind absolut hautfreundlich konserviert und damit auch 

geeignet, die Wirkstoffkonzentrationen in die Haut einzuschleu-

sen. VITAL FORTE MED sollten Sie immer dann anwenden, wenn 

Sie die Konturen im Wangenbereich straffen möchten oder wenn 

Sie Hals und Decollete straffen möchten.

Kabinenverpackung 

50ml Artikelnr.: 153

VERPACKUNGSEINHEIT
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impure skin med

Exklusives Serum gegen unreine und irritierte Haut.

HAUTTYP
Geeignet für alle unreinen Hauttypen, auch Altersakne.

WIRKSTOFFE
Unsere hauseigenen Schönheitsformeln bieten effektive Lösungen 

für die Jugendlichkeit Ihrer Haut. Die hochwertigen Inhaltstoffe 

wirken gegen die Entstehung von Falten. Sie helfen der Haut ihr 

makelloses und ästhetischen Aussehen zu bewahren.

Unsere Dermaceutical Hyaluronsäurekombination (3% reine Hyal-

uronsäure) aus 5 verschiedenen Hyaluronsäuren wirkt in allen 

Schichten der Haut. Sie hilft gegen Feuchtigkeitsverlust, Trockenheit, 

Spannkraftverlust und Falten. Diese exklusive Synergie sorgt für 

Tiefenfeuchtigkeit mit Langzeitdepot.

Oleanolsäure kann die Haut auf sanfte Weise normalisieren.

Nordihydroguajaretsäure bekämpft die Bakterien, die die Akne 

hervorrufen und hemmt die weitere Entstehung.

Panthenol erhöht die Zellteilungsrate und fördert die Regeneration 

der Haut.

Ein Extrakt aus der BU GU ZHI Heilpfl anze wirkt nachgewiesener-

maßen antiinfl ammatorisch, antibakteriell und mindert den Juck-
reiz oder weitere Irritationen.

WIRKUNG 
IMPURE SKIN MED lindert Hautreizungen, Entzündungen und 

irritierte Hautstellen. Die Haut wirkt beruhigt, erfrischt und aus-

geglichener. 

ANWENDUNG
Das Präparat gleichmäßig und sparsam auf Gesicht und/oder Dé-

colleté geben und sanft mittels der Apparaturen (z.B. Meso Impulse 

Therapie) einarbeiten. Gegebenenfalls das Produkt nochmals auf-

tragen und einarbeiten, da es durch das Einschleusen sehr schnell 

einziehen kann. Anschließend eine Maske auftragen.

PASSENDE PRODUKTE
Bei den TRANSDERMAL MED Produkten handelt es sich um hoch-

wertige und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit 

entsprechenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstver-

ständlich können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Alle 

Produkte sind absolut hautfreundlich konserviert und damit auch 

geeignet, die Wirkstoffkonzentrationen in die Haut einzuschleusen. 

IMPURE SKIN MED wenden Sie bitte bei Unreinheiten, sensiblen 

Hauttypen oder bei Irritationen an.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

50ml Artikelnr.: 154

transdermal med. 6


