Eine Verwöhn-Behandlung mit
hervorragenden Resultaten
Das hat überhaupt nicht weh getan, sondern war
richtig schön. Ganz anders als bei der normalen
Mikrodermabrasion. Und hinterher ist die Haut
nicht trocken und wund - im Gegenteil!

Love your
skin again

Endlich eine Lösung für mein Akneproblem, die
auch funktioniert!
Ein tolles Ergebnis schon nach der ersten Behandlung. Die Haut fühlt sich an wie neu. Ich bin total
begeistert!

Sanft und wirkungsvoll: mit DermoLissage™ findet Ihre Haut
wieder zu sich selbst. Sie werden mit einer frischen und gesunden Ausstrahlung und einem ganz neuen Hautgefühl belohnt.

DermoLissage™ Behandlungen erhalten Sie hier:

DERMOLISSAGE

TM

Diamant-Peeling + Einschleusen
hautspezifischer Wirkstoffe

Lassen Sie Ihre Haut neu erstrahlen!

Häufig gestellte Fragen

Die DermoLissage™ Methode
Bei dieser einzigartigen Behandlungsmethode werden
die abgestorbenen Hornzellen der Oberhaut durch
medizinische Qualitätsdiamanten mit hoher Präzision
abgetragen.
Gleichzeitig werden konzentrierte Wirkstoff-Seren in die
Haut eingeschleust. Da die natürliche Hautbarriere durch
die Abrasion kurzzeitig durchbrochen ist, dringen die
Wirkstoffe besser in tiefere Hautschichten ein, wo sie ihre
volle Wirkung entfalten.

Ist DermoLissage™ dasselbe wie Mikrodermabrasion?

DermoLissage™ dreht für Ihre Haut die Zeit zurück!
Die abgestorbenen Zellen werden kontrolliert entfernt.
Die Erneuerung der Haut wird gefördert.

Nein, DermoLissage™ ist eine Weiterentwicklung der Mikrodermabrasion und viel präziser und wirkungsvoller. DermoLissage™
arbeitet nicht mit Kristallpulver, sondern mit medizinischen
Diamanten. Zudem werden Wirkstoffe in die Haut eingeschleust.
Dadurch ist die Behandlung viel effektiver und schneller.

Ist die Behandlung unangenehm oder schmerzhaft?

Nein, DermoLissage™ ist schmerzfrei und wird von den meisten
sogar als eine angenehme Gesichtsmassage empfunden.

Welche Körperpartien lassen sich behandeln?

In der Regel werden Gesicht, Hals und Dekolleté behandelt.
Da DermoLissage™ eine sehr sichere, sanfte und kontrollierte
Abrasion bietet, lassen sich selbst Augenpartien und Lippen sehr
erfolgreich behandeln. Natürlich sind auch Behandlungen der
Hände und anderer Körperpartien möglich.

Wie lange dauert eine Behandlung?

Hochwertige Wirkstoffe, die auf Ihr individuelles
Hautbild abgestimmt sind, werden der Haut zugeführt.

Eine einfache Behandlung von Gesicht und Hals dauert in der
Regel nicht länger als 20 Minuten. Das ermöglicht auch einmal
eine schnelle Behandlung zwischendurch in der Mittagspause.

Hautprobleme wie Falten, trockene Haut, große
Poren, Hautunreinheiten, Pigmentstörungen, Akne,
Sonnenschäden, fahle Haut und Raucherhaut werden
sichtbar und nachhaltig verbessert.

Wie sehe ich nach der Behandlung aus?

Während der Behandlung kommt es zu einer leichten Rötung
der Haut, die aber nach wenigen Minuten wieder abklingt.
Sie können nach der Behandlung wieder Ihren gewohnten
Tätigkeiten nachgehen.

Wie viele Behandlungen braucht man und wann sehe
ich Resultate?

Schon die erste Behandlung führt zu einer erstaunlichen
Verbesserung des Hautbildes: eine reine, weiche und strahlende
Haut mit einem ganz frischen Hautgefühl. Falten und große
Poren werden sichtbar verringert. Für optimale Ergebnisse
werden 5-6 Behandlungen in einem Abstand von je 7-10 Tagen
empfohlen. Danach sind monatliche Auffrischungen sinnvoll.
präzise und sichere
Diamant-Abrasion

Was muss ich nach der Behandlung beachten?

Ihr Dermatologe oder Ihre Kosmetikerin wird Ihnen abgestimmte
Pflegeprodukte mit Lichtschutzfaktor empfehlen.

DermoLissage™ - für eine reine, zarte und
strahlende Haut mit einem ganz frischen
Hautgefühl.
Wirkstoff-Seren werden tief in
die Haut eingeschleust

