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Mikrodermabrasion	  

Klinische	  Studien	  beweisen:	  
•	  die	  Haut	  wird	  feinporiger	  und	  deutlich	  elastischer	  
•	  die	  Hautfestigkeit	  nimmt	  zu	  
•	  die	  Faltentiefe	  wird	  sichtbar	  reduziert	  
•	  die	  hauteigene	  Kollagen-‐	  und	  Elastinproduktion	  wird	  aktiviert	  
•	  die	  Wirkstoffaufnahme	  der	  Haut	  wird	  optimiert	  
	  
Als	  weltweiter	  Marktführer	  hat	  REVIDERM	  in	  der	  
Mikrodermabrasion	  neue	  Maßstäbe	  gesetzt.	  
Permanente	  Forschung	  und	  Entwicklung	  sorgen	  für	  höchste	  
Zufriedenheit	  und	  Sicherheit.	  

Sanfte	  Power	  für	  eine	  Haut	  wie	  neu	  
Die	  Mikrodermabrasion	  ist	  ein	  apparatives	  Spezial-‐Peeling	  mit	  Mikrokristallen.	  Dabei	  werden	  mit	  dem	  mehrfach	  
preisgekrönten	  SkinPeeler	  abgestorbene	  Hautzellen	  intensiv	  aber	  dennoch	  sanft	  abgetragen,	  die	  Zellteilungsrate	  wird	  
erhöht	  und	  somit	  unter	  anderem	  die	  Hautdichte	  verbessert.	  Diese	  Behandlungsmethode	  ist	  erste	  Wahl,	  um	  Fältchen,	  
Elastizitätsverlust,	  Überverhornung,	  Pigmentverschiebungen,	  erweiterte	  Poren,	  Narben,	  Hautunreinheiten	  sowie	  
Körper-‐Hautprobleme	  wie	  Dehnungsstreifen	  und	  Cellulite	  zu	  behandeln.	  Schon	  nach	  der	  ersten	  Anwendung	  ist	  ein	  
spürbarer	  Unterschied	  zu	  erkennen,	  die	  Haut	  strahlt	  und	  fühlt	  sich	  samtweich	  an.	  Kleine	  Fältchen	  sind	  sichtbar	  gemildert.	  
Das	  Hautbild	  wirkt	  insgesamt	  ebenmäßig,	  straff	  und	  frisch.	  Durch	  die	  Behandlung	  entstehen	  keine	  gesellschaftlichen	  
"Ausfallzeiten".	  Alles,	  was	  Außenstehenden	  auffallen	  wird,	  ist	  ein	  deutlich	  frischeres	  Aussehen.	  Ihre	  REVIDERM	  
Fachkosmetikerin	  berät	  Sie	  gerne,	  welche	  Behandlung	  am	  besten	  zu	  Ihren	  individuellen	  Bedürfnissen	  passt!	  
	  
Bis	  zu	  zehn	  Jahre	  jünger	  aussehen	  ohne	  Chirurgie	  
Die	  Mikrodermabrasion	  ist	  eine	  regelrechte	  Wunderwaffe	  gegen	  die	  Anzeichen	  der	  Hautalterung.	  Durch	  eine	  
Kombination	  aus	  Vakuum	  und	  kontrolliertem	  Kristallfluss	  werden	  biochemische	  Prozesse	  in	  Gang	  gesetzt,	  die	  die	  Haut	  
gezielt	  dazu	  anregen,	  neue,	  frische	  Zellen	  zu	  bilden.	  Dabei	  wird	  eine	  Tiefenregeneration	  des	  Gewebes	  von	  innen	  
nach	  außen	  bewirkt.	  Dieser	  Effekt	  kann	  durch	  den	  anschließenden	  Einsatz	  von	  Ultraschall	  verstärkt	  werden,	  der	  
als	  Gefäßtraining	  wirkt	  und	  die	  Mikrozirkulation	  sowie	  den	  Lymphfluss	  aktiviert.	  Dadurch	  kann	  die	  Haut	  Wirkstoffe	  
besonders	  gut	  aufnehmen.	  Hier	  kommen	  exakt	  auf	  Ihre	  Bedürfnisse	  abgestimmte	  dermo-‐kosmetische	  Produkte	  zum	  
Einsatz,	  welche	  tief	  in	  die	  Haut	  eindringen	  können	  und	  so	  die	  Zellregeneration	  effektiv	  unterstützen.	  Durch	  eine	  
Kuranwendung	  wird	  die	  Hautverjüngung	  immer	  deutlicher	  sichtbar.	  

Wie	  Ihre	  Haut	  morgen	  aussieht,	  entscheiden	  Sie	  heute!	  

	  
	  


