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Neuste Technologie für ein fantastisches Hautbild 

 

 

Der Trend in der Anti-Aging-Behandlung geht heute 

zu nicht invasiven Lösungen. Mit neuen Technologien und 

individuell auf den Hauttyp abgestimmten Produkten können 

verblüffende Resultate erzielt werden – auf schonende Weise. 

 

 

 

Wer wünscht sich nicht ein frisches, strahlendes Aussehen, Verhinderung von Alters-

erscheinungen wie Falten, Hauterschlaffung oder Altersflecken? Und dies auf mög-

lichst schonende Weise und mit sofort sichtbarem Erfolg! 

 

geneO+ - Die neue Generation der Faltenreduktion 

geneO+ macht sich die körpereigenen Mechanismen der Hautregeneration zu Nutze um sie 

von innen aufzubauen. Die neue Technologie des OxyGeneoTM  vereint mehrere Verfahren in 

einem Gerät.  

 

OxyGeneOTM 

Tiefenexfolierung 

Durch die einzigartige CapsugenTM Kapsel werden abgestorbene 

Hautzellen entfernt. Die Haut wird optimal für die Aufnahme der 

Wirkstoffe vorbereitet. Das Ergebnis: ein strahlend frisches Haut-

bild. 

 

Sauerstoff-Aktivierung 

Durch den wissenschaftlich anerkannten Bohr-Effekt wird die kör-

pereigene Sauerstoff-Produktion intensiv angeregt. Das ergibt ein 

vitalisiertes Hautbild. 

 

 

Einbringung von Wirkstoffen 

Durch die OxyGeneOTM Behandlung werden zusätzlich essentielle 

Nährstoffe und Vitamine in die Haut eingebracht. Das Ergebnis ist 

eine rundum versorge und verjüngte Haut. 
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TriPollar® RF energy 

Die TriPollar® Behandlung ist die Weiterentwicklung der her-

kömmlichen Radiofrequenz. Dadurch ziehen sich die Kollagenfa-

sern zusammen, was zu einer sofortigen Straffung der Haut führt. 

Zusätzlich wird die Kollagen-und Elastin-Produktion aufgebaut 

und langfristig angeregt. Es findet eine umfassende Rekonturie-

rung des Gesichtsovals statt anstelle eines chirurgischen Liftings 

 

Ultraschall 

Ultraschall erhöht die Durchlässigkeit der obersten Hautschicht. Dadurch 

können Wirkstoffe optimal eingeschleust werden. Durch die Aktivierung 

des Zellstoffwechsels können die Wirkstoffe optimal aufgenommen wer-

den. 

 

 

 

 

Das Ergebnis ist verblüffend: Bereits nach der ersten Anwendung sieht man eine deutliche 

Verbesserung des Hautbildes. Die Haut ist geglättet und strahlend frisch. Zudem eignet sich 

diese Anwendung auch für empfindliche Haut. Das Verfahren kann als Kur für eine langfris-

tige Hautverjüngung oder als Intensivbehandlung vor wichtigen Anlässen angewendet wer-

den. Für die tägliche Pflege zu Hause eignet sich dazu eine passende Wirkstoffkosmetik wie 

zum Beispiel von Ericson Laboratoire. 

 

 

  
vorher sofort nach der ersten Behandlung 


