Elektro-Muskuläre Stimulation Das ultimative FitnessWorkout für Ihr Gesicht
Die Elektro-Muskuläre-Stimulation stellt im Bereich der ästhetischen Kosmetik eine
innovative und effektive Methode dar, um die Gesichts- muskulatur nachhaltig zu stärken
und erschlaffte Hautkonturen intensiv zu straffen.

Die Methode ist so einfach wie genial:
Das Gerät sendet angenehme Impulse durch die Haut, die die Nerven an der zu
behandelnden Stelle stimulieren.
Durch diese Niedrig-Frequenz-Impulse werden unter der Haut liegende Nerven angeregt
und somit die Muskeln sanft stimuliert. Die Elektro-Muskuläre-Stimulation stellt im Bereich
der ästhetischen Kosmetik eine innovative und effektive Methode dar, um die
Gesichtsmuskulatur nachhaltig zu stärken und erschlaffte Hautkonturen intensiv zu
straffen. Das Ergebnis ist ein glattes und straffer wirkendes Hautbild.

Fragen und Antworten zum Thema
1
Was ist Elektro-Muskuläre-Stimulation?
Das Gerät sendet angenehme Impulse durch die Haut, die die Nerven an der zu
behandelnden Stelle stimulieren. Durch diese Niedrig-Frequenz-Impulse werden unter der
Haut liegende Nerven angeregt und somit die Muskeln sanft stimuliert. Unsere Muskeln
reagieren wie gewohnt auf den Reiz, spannen sich an und entspannen sich wieder, wenn
der Reiz zu Ende ist. Durch diese innovative Methode lässt sich die natürliche
Muskelkontraktion nachahmen. Dadurch werden die Muskelpartien in Gesicht, Hals und
Dekolleté effektiv gestrafft. Zudem wird die Mikrozirkulation angeregt und der Lymphfluss
gefördert. Das Ergebnis ist ein glattes und straffer wirkendes Hautbild.

2
Was kann ich mit der Behandlung erreichen?
Durch diese sanfte und absolut schmerzfreie Methode können folgende Ergebnisse erzielt
werden:

• Verminderung von Falten
• jünger aussehende, pralle Haut
• straffes Gewebe und gefestigte Konturen
• Entschlackung und Entkrampfung verspannter Muskelpartien
• Muskelkräftigung

3
Was passiert während der Behandlung?
Zunächst wird die Haut mit den entsprechenden Produkten gereinigt. Als optimale
Vorbereitung der Haut werden ein Enzympeeling und eine Diamant MikrodermabrasionsBehandlung empfohlen. Die ideale Ergänzung, um ein nachhaltig und intensives Hautbild
zu erzielen, ist eine abschließende Mesoporations-Behandlung nach der Elektro-MuskelStimulation.
Nun kann die eigentliche Behandlung beginnen: Die Elektroden werden auf der
Hautoberfläche an den entsprechenden Gesichtsmuskeln angesetzt. Diese leiten sanfte
Impulse unter die Haut. Durch diese Impulse mit niedriger Frequenz, werden unter der
Haut liegende Nerven angeregt und somit die natürliche Muskelkontraktion nachgeahmt.
Dadurch wird der Muskelaufbau gefördert und das Hautbild erscheint glatter und straffer.
Anschließend wird eine dermazeutische Abschlusspflege aufgetragen. Diese besondere
Premium-Pflege hat zum Ziel, die Haut zu schützen und sie mit weiteren Wirkstoffen zu
versorgen, die den Behandlungs- erfolg zuverlässig unterstützen. Es entstehen weder
Rötungen, Hämatome oder Schwellungen und man ist sofort wieder gesellschaftsfähig.

