
Die innovativste und effektiveste neue dermazeutische 
Behandlungsmethode:
Mesoporation die sanfte Anti - Aging Waffe

Verminderung von Falten und Linien
 Glättung des Hautbildes
 Straffung und Aufpolsterung
 Erhöhung des Hautvolumens

Was ist Mesoporation?:
Mesoporation ist im Bereich der Kosmetik die derzeit innovativste und effektivste Methode, 
um Wirkstoffe in tiefere Hautschichten zu transportieren, ohne diese dabei zu verletzen.
Die Methode ist so einfach wie genial:
Ein durch elektrische Impulse erzeugtes Spannungsfeld kann für Sekundenbruchteile winzige 
in der Haut befindliche Kanäle so weit öffnen, das Wirkstoffe tiefer als bisher in der Kosmetik 
möglich wahr. Dadurch sind meist schon nach der ersten Behandlung sensationelle Resultate 
sich- und spürbar.

Was passiert während der Behandlung?:
Zunächst wird die Haut mit speziell auf den Kunden und die Behandlung abgestimmten 
Produkten gereinigt. Danach wird ein Liposomengel mit Hilfe eines angenehmen Roll - on 
Systems auf das Gesicht aufgetragen. Dann kommt eine spezielle Mesowalze zum Einsatz 
die , die Haut zusätzlich zur verbesserten Wirkstoffaufnahme anregt. Im Anschluss wird ein 
spezielles, hochdosiertes Hyalurongel in tiefere Hautschichten eingeschleust und abschließend 
sorgt wiederum die Mesowalze für eine optimale Versorgung der Haut sowie intensivste 
Wirkstoffaufnahme. 
Als optimale Vorbereitung der Haut bieten wir nach der Reinigung ein Enzympeeling 
und/oder eine Diamant Microdermabrasionsbehandlung. Bei der anschließenden 
Mesoporation können so die optimalsten Ergebnisse erzielt werden.
Eine zusätzlich straffende, feuchtigkeitsspendende und kühlende Hydrogel Lift Maske sorgt 
für eine wohltuende Tiefenentspannung der Haut.
Abschließend wird eine dermazeutische Tagelspflege aufgetragen.
Um ein nachhaltiges Ergebnis – vergleichbar mit der Faltenunterspritzung mit Hyaluron zu 
erzielen, empfehlen wir eine Kurbehandlung über mindestens 3 Wochen wobei 2 mal 
wöchentlich die Behandlung durchgeführt werden sollte. Gerne stimmen wir die 
Behandlungen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ab.
 Da es sich bei der Mesoporation um eine sehr effiziente und intensive Behandlung handelt ist 
eine auf die individuellen Hautbedürfnisse abgestimmte Heimpflege sehr wichtig, um die 
Behandlung optimal zu unterstützen. Die Haut benötigt nach der Behandlung besonders viel 
Feuchtigkeit und Schutz. Die Behandlung dauert zwischen 30 und 50 Minuten und ist völlig 
schmerzfrei – das Ergebnis ist sofort nach der Behandlung deutlich sichtbar – und im 
Gegensatz zu anderen Methoden entstehen weder Rötungen, Hämatome oder Schwellungen.



Schnupperangebot Juli 2012: 
Mesoporation € 99,- 
Reinigung, Microdermabrasion, Liposomengel, Mesoporation, Maske, 
dermazeutische Abschlusspflege

Die moderne, effektive Tiefenreinigung:
Microdermabrasion

- vorbeugend gegenvorzeitige Hautalterung
- Fältchen werden nachhaltig gemindert
- Verfeinerung des Hautbildes
- Aknenarben werden gemindert
- Altersflecken reduziert

Diamant - Microdermabrasion ist eine moderne, effektive Tiefenreinigung, bei der 
abgestorbene Hautschüppchen sanft abgetragen werden. Die Bildung neuer Hautzellen wird 
angeregt. 
Das Erscheinungsbild der Haut wird deutlich verbessert. Die Haut ist nach der 
Microdermabrasion von abgestorbenen Hautschüppchen befreit und optimal aufnahmebereit. 
Die Wirkstoffe, die nach der Microdermabrasion aufgetragen werden, können besser 
aufgenommen werden.

Schnupperangebot Juli 2012: 
Microdermabrasionsbehandlung €   55,-
:Reinigung, Peeling, Tonic,  Microdermabrasion, Ampulle einschleusen mit 
Ultraschall, Maske, Abschlusspflege

Als 3er Abo € 140,-

Behandlungswelten mit Monteil, Paris
Schnupperangebote im Juli:
Kleine Akne-Behandlung €   29,-
Reinigung, Peeling, Tonic, Ampulle, Maske, Tagespflege 
Kleine Verwöhnbehandlung €   29,- 
Reinigung, Augenbrauenkorrektur, Peeling, Tonic, Massage ca. 15 Min., 
Abschlusspflege


