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Mikrodermabrasion:
Sie ist die modernste und effektivste Form des Peelings mit einem 
überzeugenden Resultat. Mikrodermabrasion erzielt sofort sichtbare 
Ergebnisse durch „Lift-Effekt“, jünger aussehende, gesunde 
ebenmäßigere Haut, geringe Faltentiefe und mehr Elastizität 
sowie ein frisches Erscheinungsbild und verfeinerte Poren.
Anwendungsmöglichkeiten: Tiefenpeeling, Narbenbehandlung, 
Pigmentstörungen, unreine und fettige Haut, Behandlung von 
Akne und Aknenarben, Augenfältchen und Falten.

Mesoporation (Lifting ohne Spritzen):
Nach dem heutigen Stand der Kosmetik bietet die Mesoporation 
unvergleichbare Erfolge bei der Faltenglättung. Durch diese Art 
der Behandlung, wird die Aufnahmefähigkeit der Haut um ein 
400-faches erhöht. Somit können die aufgetragenen Wirkstoffe 
zu 90% in die Hautzelle gelangen. Die Haut wird von innen 
aufgepolstert und geglättet.

Klassische Gesichtsbehandlung:
Tun Sie sich etwas Gutes und lassen Sie sich verwöhnen. Gönnen 
Sie Ihrer Haut eine typgerechte Reinigung und Behandlung mit 
den einzigartigen Produkten der Marke CNC.



Für dermazeutisch höchste Ansprüche:
Durch die effektive Behandlung mit dem Micro Needling PEN  
können folgende Ergebnisse erzielt werden:
•	 Verminderung	von	Falten	und	Linien,
•	 Hautverjüngung,
•	 Regeneration	atrophischer	Haut,
•	 Porenverkleinerung	und	Verfeinerung	des	Hautbildes.
Das besondere am Micro Needling ist, dass wir mit diesem  
minimal-invasiven	Verfahren	in	der	Lage	sind,	vergleichbare 
Ergebnisse zu erzielen, die sonst nur durch operative  
Eingriffe möglich sind.

Für die Männer:
Längst sind die Zeiten vorbei, in denen ausschließlich das weibliche  
Geschlecht über jugendliches Aussehen und jugendliche Wirkung  
nachgedacht hat. Das komplette Pflegesystem der Marke CNC  
wird den speziellen Pflegebedürfnissen der Männerhaut gerecht:  
Fußpflege, Maniküre und/oder Enthaarung auf Brust und/oder  
Rücken runden mein professionelles Programm für Sie ab. Ihr  
Umfeld wird Sie beneiden!

Wimpernwelle:
Weg mit der Wimpernzange! Immer strahlende Augen durch die  
Dauerformung. Eine Sitzung formt für ca. 6-8 Wochen.

Fußpflege:
Gönnen Sie Ihren Füßen die optische und medizinische Aufmerksamkeit und 
Behandlung, die sie verdient haben. Bei einer Fußpflege mit Lack 
können Sie den von Ihnen gewählten Lack mitnehmen.

Maniküre:
Unsere Hände verraten fast alles, so dass wir ihnen viel öfter die 
gebotene Pflege und Aufmerksamkeit schenken sollten. Abgesehen 
von nur wenigen richtig kalten Wintertagen können wir sie nur selten 
verstecken.	Lassen	Sie	deshalb	Ihre	ganz	individuelle	„Visitenkarte“	
zum	„Vorzeigen“	verschönern.

Haare können das schöne Körperbild beeinträchtigen. Ich biete 
Enthaarungsbehandlung mit der schonenden und gründlichen 
Heißwachs-Methode an. Für eine ästhetische, seidenglatte Haut.

Die Revolution bei Hautproblemen mit coldPlasma:
Einzigartige Behandlungsmöglichkeiten in der Kosmetik und Podologie.
Wie zum Beispiel:
•	 zur	Unreine	neigende	Haut;	antibakterielle	Wirkung,	
 starke Keimreduktion, entzündungshemmend
•	 Anti-Aging;	Sauerstoffanreicherung	des	Gewebes,	
 Zellregeneration, Zellteilung
•	 Verfeinerung	des	Hautbildes;	Entfernung	von	
 Schmutzpartikeln und Rückständen
•	 Erhöhung	der	Penetration	von	Wirkstoffen	
•	 Schneller	Erfolg	bei	Behandlungen	von	Haut	und	
 Nagelpilz, keimvernichtend

 coldPlasma	Vorteile:
	 •	 schnell	sichtbare	Erfolge
	 •	 keinerlei	Nebenwirkungen
	 •	 schmerzfreie	Anwendung
	 •	 kein	Ausfall	nach	der	Behandlung
	 •	 in	jede	Grundbehandlung	integrierbar
	 •	 für	jeden	Hauttyp	geeignet

Gerne biete ich meine Donativo-Gutscheine ganz individuell für Sie an.


