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Durch die Tiefenwärme wird die Produktion 
von Elastin- und Kollagenfasern im Binde-
gewebe angeregt, die Haut wirkt praller und 
frischer. Dazu erweitert die feine Vibration der 
Schallwellen die Zellzwischenräume der Haut. 
So kann sie mehr Feuchtigkeit und Wirkstoff e 
aufnehmen und wird besser mit Nährstoff en 
versorgt. Sie profi tieren also nicht nur vom 
positiven Eff ekt des Schalls an sich, sondern 
auch von einer erhöhten Konzentration an 
Wirkstoff en. Bei hautok erreichen wir sehr 
schöne Ergebnisse bei der Reduktion kleinerer 
Fältchen, indem wir reichhaltige Pfl egeproduk-
te mit Ultraschall kombinieren. Sehr gut geeig-
net ist die Ultraschallbehandlung aber auch als 
SOS-Hilfe zum Einschleusen von Präparaten 
und Cremes bei Sonnenbrand oder zur Reduk-
tion blauer Flecke, Ekzemen und Rosacea.

ALLES IM LACK 
Schöne, gesunde Finger- und Fußnägel 
sind besonders im Sommer ein Hingucker! 
Deshalb haben wir bei hautok die Nagellacke 
der beliebten Marke Jessica wieder in unser 
Angebot aufgenommen. Durch eine neue 
Formulierung mit verkürzten Trocknungszeiten 
erstrahlen die hochwertigen Lacke ab sofort in 
neuem Glanz – und in exzellenter Haltbarkeit. 
Was uns außerdem überzeugte: Alle Jessica 
Nagellacke sind frei von Formaldehyd und 
enthalten wertvolle Vitamine für die Pfl ege von 
Naturnägeln. Dazu ist ein UVA-/UVB-Schutz in-
tegriert – also optimal für die Sommer-Saison! 
Absolut begeistert hat uns auch die riesige 
Farbauswahl: Vom klassischen Signalrot über 
trendig-sommerliches Orange bis hin zum zar-
ten Rose ist alles dabei – hier fi nden auch Sie 
mit Sicherheit Ihre Wunschfarbe. Überzeugen 
Sie sich selbst bei einer entspannenden Ma-
niküre und/oder Pediküre und glänzen Sie mit 
sommerschönen, perfekt lackierten Nägeln!

Noch schöner in den 
Sommer mit Carita®
Die Temperaturen steigen und damit auch die 
Laune! Nur die Haut wirkt nach der trüben 
Jahreszeit meist noch etwas müde. Genau die 
richtige Zeit, ihr eine wirkungsvolle Wellness-
Kur mit sanftem Liftingeff ekt zu gönnen: 
Carita® Lift Expert aus dem legendären 
Pariser Maison de Beauté in der Rue Faubourg 
St. Honoré. Eine einzigartige Kombination von 
Ultraschallwellen, galvanischem Wechselstrom 
und LED-Licht erhöht den Sauerstoff gehalt 
und die Energieproduktion der Hautzellen. 
Gleichzeitig wird die Haut intensiv gereinigt. 
Die Folge: Fältchen werden gemindert, die 
Konturen gestraff t und Ihr Teint erstrahlt in 
neuer Sommerfrische. Freuen Sie sich auf eine 
sofort sicht- und spürbare Verbesserung Ihres 
Hautbilds mit defi nierteren Gesichtskonturen –
ganz ohne Ausfallzeiten. Exklusive Carita® 
Reinigungs- und Pfl egeprodukte runden die 
Behandlung ab und sorgen für nachhaltige 
Ergebnisse. Ergänzende Produkte erhalten Sie 
bei hautok gerne zur eigenen Weiterbehand-
lung für zu Hause. So können Sie die luxuriöse 
Textur, die hohe Wirksamkeit und den dezen-
ten, angenehmen Duft auch im heimischen 
Badezimmer genießen. Sprechen Sie uns 
einfach an, wir beraten Sie gerne!

Ultraschall als Wirkstoff -Booster
Immer häufi ger wird Ultraschall auch in der 
Kosmetik eingesetzt – und das aus gutem 
Grund! Denn die Schwingungen dringen tief in 
die Haut ein und wirken massierend, regene-
rierend, straff end und entschlackend. 

WUSSTEN SIE SCHON?
Fingernägel wachsen 4-mal so schnell wie 
Fußnägel. Während Zehennägel einen ganzen 
Monat benötigen, um 1 mm zu wachsen, 
brauchen die Fingernägel dafür lediglich eine 
Woche. Grundsätzlich ist das Nagelwachstum 
aber sehr unterschiedlich: Es hängt von unter 
anderem von Lebensalter, Ernährung und der 
mechanischen Belastung ab. Auch Hormone 
und MIneralstoff e spielen eine wichtige Rolle.

Liebe Patienten und Kunden,
bei hautok haben wir eine Mission: Ihnen stets das Beste zu bieten. Ob es dabei um dermatolo-
gische und ästhetische Behandlungen, perfekten Service oder besonders hochwertige Produkte 
geht – wir arbeiten ständig daran, für Sie noch besser zu werden und Sie nach höchsten Quali-
tätsstandards zu betreuen. 
Deshalb lassen wir uns regelmäßig zertifi zieren, aktuell mit dem DEKRA Siegel nach ISO 
9001:2015 für Qualitätsmanagement. Was Sie als Patient davon haben? Sie profi tieren von defi -
nierten und vielfach bewährten Prozessen: Von der Patientenaufklärung über die Aufbereitung der 
Instrumente bis hin zur Qualität der verwendeten Produkte ist jeder Schritt genau festgelegt und 
nachvollziehbar – und das sorgt für noch mehr Sicherheit bei Ihrer Behandlung.
Um uns auch intern immer wieder neu zu überprüfen und auf den neuesten Stand zu bringen, 
werden außerdem regelmäßige Fort- und Weiterbildungen für das gesamte Team groß geschrie-
ben. Deshalb schließen wir unsere Praxis vom 16. bis 18. Juni für unser alljährliches Retreat – um 
anschließend mit frischen Ideen, neuen Erkenntnissen und voller Energie wieder für Sie da zu sein.
Apropos Neuigkeiten: Rechtzeitig zur heißen Jahreszeit haben wir für Sie einen revolutionären 
Sonnenschutz entdeckt, den wir Ihnen in dieser Ausgabe unseres Newsletters ausführlich vorstel-
len. Lesen Sie mehr auf der Rückseite – und genießen Sie den Sommer!

Ihre
Marion Moers-Carpi
Denn Ihre haut-SACHE ist unsere HauptSache.

INFO

HAUTOK FÜR SIE AUF WORKSHOP
Vom 16. bis 18. Juni ist unsere Praxis leider 
nicht besetzt, da sich unser gesamtes Team 
für Sie auf unserem jährlichen Retreat befi ndet. 
In diesem Jahr ziehen wir uns dafür in die öster-
reichische Bergwelt zurück. Hier können wir 
neue Ideen sammeln, um Ihren Aufenthalt in 
unserer Praxis noch angenehmer zu gestalten. 
Ab Montag, dem 20. Juni sind wir dann wieder 
wie gewohnt für Sie da. Unser Tipp: Reservie-
ren Sie Ihren Wunsch-Termin einfach über un-
sere praktische Online-Terminvereinbarung – 
rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche.

ACHTUNG, ZECKENALARM!
Zecken können die gefährliche Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Wenn 
Sie viel in der Natur unterwegs sind – zum Bei-
spiel beim Wandern, Radfahren oder Golfen –
  sollten Sie sich unbedingt noch durch eine 
Impfung schützen. Bei hautok bieten wir Ihnen 
die FSME und andere Impfungen übrigens 
auch gerne in Kombination mit anderen 
Behandlungen an, sodass Sie keinen Extra-
Termin benötigen.

Vorschau Fadenlifting 
Drehen Sie die Zeit zurück!
Sie wünschen sich straff e Konturen ohne 
Operation? In der nächsten Ausgabe Ihrer 
hautSACHE stellen wir Ihnen eine sehr 
erfolgreiche Methode der Hautverjüngung 
vor – seien Sie gespannt!
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GUT ZU WISSEN: SONNENSCHUTZ VON          JETZT BEI HAUTOK
Ob sportliche Aktivität an der frischen Luft, Gartenarbeit oder ein Sonnenbad am Strand: Sonnenschutz ist ein Muss! Um Ihnen auch hier 
das beste Produkt zu bieten, haben wir lange gesucht und verschiedene Marken miteinander verglichen. Beim ganzheitlichen Sonnenschutz 
von ISDIN sind wir endlich fündig geworden! Er überzeugte uns nicht nur durch seine angenehme Textur, sondern vor allem durch seinen außer-
ordentlich hohen Lichtschutzfaktor von 50+. Beim medizinischen Sonnenschutz profi tieren Sie sogar von einem LSF von 100+, was in Deutsch-
land sehr selten ist. Die acht Produkte sind perfekt auf die unterschiedlichen Hauttypen und deren Probleme abgestimmt und können auch gut 
miteinander kombiniert werden. Bei hautok beraten wir Sie gerne, welches Produkt für Ihre Haut das Richtige ist. Übrigens: Den Sonnenschutz 
von ISDIN erhalten Sie nur bei renommierten Kosmetikinstituten und Hautärzten.
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WIE ERKENNE ICH MEINEN 
HAUTTYP? 
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen 
vier Hauttypen: 
Sehr heller Teint (Eigenschutzzeit ohne Son-
nenschutz 5 – 10 Minuten)
Heller Teint (Eigenschutzzeit ohne Sonnen-
schutz 10 – 20 Minuten)
Leicht getönter Teint (Eigenschutzzeit ohne 
Sonnenschutz 15 – 25 Minuten)
Dunkler Teint (Eigenschutzzeit ohne Sonnen-
schutz 20 – 30 Minuten)
Wenn Sie sich unsicher sind, bestimmen wir 
bei hautok gerne Ihren Hauttyp und geben 
Ihnen konkrete individuelle Tipps, wie Sie 
Hautschädigungen vermeiden. 

WIE WAR DAS MIT DEM 
LICHTSCHUTZFAKTOR?
Grundsätzlich gilt: Je heller Ihre Haut ist, desto 
schneller kommt es zum Sonnenbrand und 
desto höher sollte der Lichtschutzfaktor (LSF) 

DIE FÜNF HÄUFIGSTEN FRAGEN IN UNSERER PRAXIS ZUM THEMA SONNENSCHUTZ:

sein. Der LSF sagt aus, wie viel länger Sie mit 
Sonnencreme in der Sonne bleiben können als 
ohne. Ist Ihre Eigenschutzzeit zum Beispiel fünf 
Minuten, können Sie mit LSF 20 ganze 100 Mi-
nuten in der Sonne bleiben, ohne einen Sonnen-
brand zu bekommen. Mit dem Sonnenschutz von 
ISDIN sind Sie in jedem Fall gut beraten. Aber 
auch hier gilt: lieber öfter mal nachcremen!

WAS IST DER UNTERSCHIED 
VON UVA UND UVB?
Die UVB-Strahlen der Sonne verursachen einen 
Sonnenbrand. Die UVB-Strahlen dringen tiefer in 
die Haut ein und fördern die vorzeitige Hautal-
terung. Beide Strahlungen erhöhen zudem das 
Hautkrebsrisiko. Der Sonnenschutz von ISDIN 
schützt gegen beide Arten von UV-Strahlen und 
sorgt für eine gesunde Bräune ohne Reue.

VIEL HILFT VIEL?
Tatsächlich ist es beim Sonnenschutz sehr emp-
fehlenswert, richtig dick aufzutragen! Norma-

lerweise neigen Sonnenanbeter dazu, Son-
nencreme eher sparsam anzuwenden. Durch 
den extrem hohen Lichtschutzfaktor der ISDIN 
Produkte haben Sie zwar auch dann noch ei-
nen besseren Schutz als mit anderen Produk-
ten – dennoch sollte genügend Sonnencreme 
anfangs aufgetragen werden. Nachcremen ist 
hilfreich. Allerdings: neues Eincremen verlän-
gert nicht die Schutzzeit!

IST MEINE HAUT BEREITS 
GE SCHÄDIGT? 
Ob Ihre Haut bereits UV-Schäden vorweist, 
kann die Analyse mit dem Hautdiagnostik-
Gerät Visia® zeigen. Kommen Sie auch 
regelmäßig zur Muttermalkontrolle, damit 
Hautveränderungen rechtzeitig entdeckt wer-
den und erfolgreich behandelt werden können. 
Sprechen Sie uns einfach an!
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AUF DER SONNENSEITE

FUSION WATER SPF 50+
Ein sehr guter wasserfester Sonnenschutz 
mit Lichtschutzfaktor 50+, der durch seine 
samtige Textur sofort mit der Haut verschmilzt 
und gut einzieht. Genießen Sie ein angenehm 
frisches und weiches Hautgefühl mit mattem 
Finish. Anti-Aging-Wirkstoff e wie Hyaloron-
säure und Vitamin E beugen darüber hinaus 
der Hautalterung vor.
FUSION GEL SPF 50+
Ein Sonnenschutz, der nicht nur gut vor UV-
Strahlung schützt, sondern gleichzeitig für 
einen sofortigen Erfrischungseff ekt sorgt. 
Die tran sparente Textur verschmilzt mit der 
Haut und hinterlässt keine Rückstände. Auch 
für behaarte Bereiche wie die Kopfhaut geeig-
net! Diese Eigenschaften machen das Fusion 
Gel zum idealen Schutz für Sportler.

FUSION AIR SPF 50+
Optimal für den Strandurlaub: ultraleichtes Son-
nenschutz-Spray mit LSF 50+. Trocknet sofort 
und erfrischt spürbar, ohne einen Fettfi lm auf der 
Haut zu hinterlassen. Der über 360° anwendbare 
Sprühkopf sorgt für eine einfache Anwendung. 
Absolut wasserfest und auch für empfi ndliche 
Haut geeignet. 

MEDIZINISCHER SCHUTZ
ERYFOTONA AK FLUID 100+
Dieses wasserfeste Fluid ist besonders bei sehr 
heller Haut oder bei bereits entstandenen Son-
nenschäden empfehlenswert. 
Mit dem sehr hohen Lichtschutzfaktor von 109 
bietet es einen wirkungsvollen Schutzfi lm. 
Dazu unterstützt es den natürlichen Repara-
turmechanismus der Haut.

SPOT PREVENT
Pigmentfl ecken gehören zu den häufi g-
sten sichtbaren Folgen von zu starker UV-
Strahlung. FotoUltra Spot Prevent beugt durch 
einen dreifach höheren Schutz vor UVA-Strah-
len unerwünschten Flecken vor. Sehr empfeh-
lenswert nach einer Laser- oder Mikroderma-
brasion oder wenn Sie Medikamente nehmen 
müssen, die die Lichtempfi ndlichkeit erhöhen 
(wie zum Beispiel Johanniskraut).
ACTIVEUNIFY
Sie leiden bereits unter Pigmentfl ecken? 
Dieses Fluid sorgt durch seine aufhellende 
Wirkung für einen gleichmäßigeren Teint. Dank 
einem besonderen Wirkstoff komplex mindert 
es nachweislich sonnenbedingte Pigmentstö-
rungen und bietet dazu einen außergewöhnlich 
hohen Schutz vor UVA-Strahlen. 
SOLAR ALLERGY
Die SOS-Hilfe bei Sonnenallergie! Wenn Ihre 
Haut sehr empfi ndlich auf Sonne reagiert, emp-
fehlen wir Ihnen FotoUltra Solar Allergy. 
Es beugt Juckreiz und Entzündungen nicht nur 
vor, sondern lindert auch die unangenehmen 
Symptome und stärkt den natürlichen Schutz-
mechanismus Ihrer Haut.

SONNENSCHUTZ

SONNENSCHUTZ VON          JETZT BEI HAUT


