Fruchtsäurepeelings Für glatte, weiche und erfrischte Haut.
Die Epidermis erneuert sich ständig in einem 28 Tage Rhythmus. Die abgestorbenen
Hautzellen werden abgestoßen und frische, neue Zellen kommen zum Vorschein. Im Alter
verlangsamt sich dieser Prozess und die Hauterneuerung findet verlangsamt oder fast gar
nicht mehr statt. Das führt zu diversen Hautproblemen: Falten, Verhornungen,
Pigmentflecken und Hautunreinheiten.
Peeling leitet sich vom englischen Verb „to peel“ ab, was „abschälen“ bedeutet. Durch die
Anwendung von mehr oder weniger reizenden Peelings werden Teile der Epidermis
abgetragen. Die Epidermis und das dermale Gewebe bilden sich neu und es wird eine
neue glatte und weiche Haut ersichtlich. Peelings sind aus der heutigen kosmetischen
Hautpflege nicht mehr weg zu denken.
Die Abstoßung abgestorbener Hautzellen ist ein natürlicher Prozess; mit einem Peeling
unterstützen wir diesen Prozess und beschleunigen ihn. Zusätzlich hat die Behandlung
einen positiven Effekt auf die Stimulation der Epidermis, die Hautoberfläche wird entfettet,
gereinigt und das Hautrelief geglättet. Die Haut wird widerstandsfähiger und glatter. Sie
wirkt strahlend frisch und ebenmäßig.
Dieses Behandlungsverfahren ist eine sinnvolle und wirksame Alternative bei:
• Linien und Fältchen
• Akne
• Hautverjüngung
• Pigmentverschiebungen
• unregelmäßiges Hautbild
• Sonnenschäden
• Verhornungsstörungen
• Nikotinschäden
• müdes und fahles Hautbild
Das Peeling wird je nach Therapieerfolg und individueller Reaktion/Verträglichkeit in 3-4
wöchigen Abständen wiederholt. Nach Abschluss der eigentlichen PeelingBehandlungsserie kann das Peeling bei Bedarf in größeren Abständen wiederholt werden.

Ein wichtiger Bestandteil des Therapieerfolges ist die darauf abgestimmte Heimpflege, die
wir für Sie individuell zusammenstellen.

Sonderbehandlungen:
1
Mesoeclat von Mesoestetic – Die Anti Aging Behandlung mit
Soforteffekt
Mesoeclat ist in den USA die Behandlung der Stars. Mesoeclat kann als Einmal- wie auch
als Kurbehandlung angewendet werden. Das Paket beinhaltet eine Peeling-Lösung mit
Aktiv-Wirkstoffen aus verschiedenen Säuren, 5 Mesoeclat-Ampullen und ein
Heimpflegeprodukt. Bereits eine Behandlung frischt den Teint auf, lässt Anzeichen von
Müdigkeit verschwinden, verfeinert Poren und die Haut wird samtig weich. Mesoeclat
revitalisiert die Haut in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand.

2
Cosmelan Behandlung – die weltweite Nummer 1 zur
B e s e i t i g u n g v o n Pi g m e n t s t ö r u n g e n
Cosmelan enthält jene Wirkstoffe, welche die Tyrosinase hemmen und dadurch den
Pigmentierungsprozess unterbrechen, die Pigmentzellen (Melanozyten) jedoch nicht
zerstören.

