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Neu: Exklusive Falten-Sprechstunde

Liebe Patienten und Kunden,

Noch mehr Zeit für individuelle Betreuung

die letzten Wochen des Jahres sind angebrochen und wir haben noch einige
Neuigkeiten und Neuheiten für Sie. Zunächst einmal meine neue FaltenSprechstunde. Vereinbaren Sie am besten schon heute einen Termin – auch für
das nächste Jahr – wenn ein Verjüngungs- und Verschönerungsprojekt auf
Ihrem Wunschzettel steht.
Apropos Wunschzettel: Vielleicht hat
noch die neue Luxuspflege „Diamant de
Beauté“ von Carita® darauf Platz. Sie
können sich diesen Weihnachtswunsch
aber auch direkt selbst bei hautok cosmetics erfüllen.
Falls Sie einige Wohlfühlminuten verschenken wollen, wir haben dieses in
Form eines Geschenk-Gutscheines. Unsere Kosmetikerinnen beraten Sie gerne.

Ästhetische Dermatologie ist besonders zeitaufwendig, wenn Klasse statt
Masse und ein Höchstmaß an individueller Zufriedenheit im Vordergrund
stehen. Um noch mehr Zeit für ausführliche Beratungsgespräche und die
individuelle Behandlung zu haben, gibt es eine spezielle Faltensprechstunde, in der sich Dr. Moers-Carpi ausschließlich diesem Thema widmen wird.
Dies soll vor allem dazu beitragen, dass unsere Patienten und Kunden eine
noch bessere, gut informierte Entscheidung für sich und ihr Anti-Falten- und
Verjüngungsprogramm treffen. Wie sehen der Hautzustand und die Pflege
aus? Was stört Sie? Welche Veränderungen würden Sie gerne vornehmen?
Ist es ausreichend, zunächst mit einer intensiven Kosmetikbehandlung, wie
beispielsweise mit der Porotationsbehandlung anzufangen (siehe unser
Spezialthema auf der Rückseite)? Welche Verfahren lassen sich sinnvoll
kombinieren? Ihre ganz persönlichen Antworten und Ihren Schönheitsfahrplan erhalten Sie in der neuen Falten-Sprechstunde bei
hautok.

„Diamonds are the girls best friend“
Diamanten in der Kosmetikbehandlung
Es ist altbekannt, dass Diamanten ihre Trägerinnen strahlen lassen und eine
heilende Wirkung wurde schon in vorchristlichen Zeiten beschrieben. Neu
ist jedoch die Anwendung von Diamanten und Diamantpartikeln in der ästhetisch-kosmetischen Behandlung und Pflege. Bei der Mikrodermabrasion
mit Dermolissage werden Diamantschleifköpfe für ein besonders wirkungsvolles und schonendes Ergebnis eingesetzt. Ein ultrafeines Schleifgerät
entfernt abgestorbene Hautzellen und bricht die obersten Hautschichten so
auf, dass kosmetische Wirkstoffe, tiefer eingeschleust werden können. Die
ultimative Vorbereitung für die Aufnahme hochwirksamer Pflegeprodukte.
Auch die neueste Luxuspflege von Carita® „Diamant de Beauté“ setzt auf
die Wirkung von Diamantpartikeln für neue Energie und Ausstrahlung. Diamanten sind reich an Spurenelementen, die die Zellen mit Energie versorgen und erzielen einzigartige Lichtreflexe, die der Haut mehr Leuchtkraft
und eine verbesserte jugendliche Ausstrahlung verleihen. Lassen Sie sich
bei hautok cosmetics mit beidem verwöhnen.
Sie brauchen noch ein ausgefallenes Weihnachtsgeschenk für Ihre beste
Freundin? Wenn es nicht gleich Diamanten sein sollen, dann ist auch das
Gesichtspflege-Set von Carita® in einer luxuriösen, mit Swarowski-Kristallen
veredelten Verpackung, ein wunderbares glitzerndes Geschenk.

Neu in unserem Kosmetikprogramm sind
auch die kultigen Nagelpflegeprodukte
und Lacke von O.P.I., die als Geheimtyp
unter den Stylisten und Stars in den USA
gelten. Und last but not least:
www.hautok.de hat einen neuen Internetauftritt, mit interessanten Filmen zu unseren besonderen Dienstleistungen. Schauen Sie doch mal rein und sagen Sie mir,
wie es Ihnen gefallen hat.
Eine gute Vorweihnachtszeit wünscht
Ihnen
Ihre

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

Wussten Sie schon?

Kultprodukte der
Stylisten

Wir sind für Sie da

Der Einsatz von Diamanten in der
Medizin wurde schon in der Zeit vor
Christus in der Naturkunde von Plinius dem Älteren beschrieben: „Der
Diamant ist der Herr über die Gifte
und macht diese unwirksam.“ Auch
Äbtissin Hildgegard von Bingen empfiehlt, dass man sich einen Diamanten in den Mund legt, „um das Hungergefühl zu vermindern und länger
fasten zu können.

Wenn in Hollywood für den roten
Teppich gestylt wird, haben auch
O.P.I.-Produkte Ihren großen Auftritt. O.P.I. ist eine amerikanische
Kosmetikfirma, die sich auf professionelle Nagelpflege spezialisiert
hat. Wir bieten Ihnen die Kultnagelpflege und -lacke der Stars jetzt bei
hautok cosmetics an. Lassen Sie
sich bei einer Luxus-Maniküre oder
Pediküre damit verwöhnen und
verschönern.

Sie wollen sich nach anstrengenden
Weihnachtstagen eine Verwöhnbehandlung gönnen oder noch vor dem Sylvesterball einige kleine ästhetischkosmetische Korrekturen durchführen
lassen? Wir sind zwischen den Feiertagen für Sie da. Sowohl hautok als auch
hautok cosmetics sind vom 27.12. bis
31.12. und vom 2.1. bis 5.1. für Sie da.
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Elektroporotation: Das wirkungsvolle kosmetische Verjüngungsprogramm
Was ist Elektroporotation?
"Poratation" ist eine sanfte, in der Kosmetik
noch relativ neue innovative Behandlungsmethode im Kampf gegen Hautalterung.
Durch eine elektrische Stimulation wird
kurzfristig (wenige Millisekunden) die Durchlässigkeit der Zellmembranen erhöht. Dadurch wird es zum einen möglich, dass
auch große Strukturmoleküle, wie beispielsweise Hyaluronsäure bis in tiefere Hautschichten eingeschleust werden können.
Bei hautok cosmetics kommen neben speziellen Hyaluron-Seren auch andere AntiAging Wirkstoffe oder hautreinigende Agenzien zum Einsatz. Durch diese Tiefenbehandlung können altersbedingte Veränderungen von Haut und Bindegewebe deutlich
gemildert werden. Zum anderen wirkt die
Porotation wie ein Fitnesstraining für die
feinsten Muskelfasern in der Haut. Der ausgesendete elektrische Impuls übernimmt die
Funktion eines Nervensignals und setzt die
Kontraktion der Muskeln in Gang. Der Stoffwechsel wird angeregt und die Durchblutung gefördert.
Der Effekt ist eine straffe, pralle Haut.

Wie viele Anwendungen
werden benötigt?
Schon eine einmalige Sitzung zeigt die sofortige straffende Wirkung der Behandlung.
Idealerweise werden für ein besonders lang
anhaltendes Ergebnis 6 Behandlungen im
Abstand von je einer Woche durchgeführt.
Anschließend sollte die Behandlung etwa
alle 6 Wochen wiederholt werden.

Für wen und für welche Körperareale ist Porotation besonders
geeignet?
Die Elektroporotation ist die ideale Behandlung für Frauen und Männer – etwa ab dem
35. Lebensjahr – die bereits erste Anzeichen eines Konturverlustes zeigen und kleinere Fältchen und Falten wirkungsvoll beheben wollen, jedoch keine Faltenauffüllung
oder Konturstraffung mit invasiveren Methoden, wie Injektion von Füllstoffen, Botox®Anwendungen oder Thermalifting wünschen. Gleichzeitig eignet sich die Behandlung auch für Kunden, die den Erfolg einer
Thermage® oder Airgent® Behandlung verlängern wollen.

GESICHT

 Straffung und Festigung der Kinnlinie
 Glättung von Hautfältchen und damit Faltenstraffung im gesamten Gesichtsbereich
HALS & DEKOLLETÉ

 Minderung von Fältchen
 Straffung der Haut
AUGEN

 Minderung der Lachfältchen
 Glättung der Haut um die Augenlider

Wann sind erste Therapieerfolge sichtbar?
Der erste Therapieerfolg ist schon während der Behandlung zu sehen. Sie
werden begeistert sein, wenn Sie nach der Behandlung in den Spiegel
schauen und den Unterschied wahrnehmen.

Wie sicher ist die Porotationsbehandlung?
Die Elektroporotation ist eine sehr sichere Behandlung, Nebenwirkungen
sind keine bekannt. Eine vorherige sorgfältige Anamnese stellt sicher, dass
gegen die eingeschleusten Wirkstoffe keine Unverträglichkeiten bestehen.
Auch bei sehr empfindlicher Haut können die Hyaluronkonzentrate eingesetzt werden, da Hyaluronsäure ein körpereigener Wirkstoff ist. Während der
Behandlung spüren einige Kunden ein prickelndes Gefühl auf der Haut. Im
Anschluss an die Behandlung werden Spannungsgefühle beschrieben, die
allerdings ein Zeichen für die Wirksamkeit sind. Die stimulierten Muskeln
reagieren wie bei einem Training im untrainierten Zustand mit einer Art Muskelkater. 1-2 Stunden nach der Behandlung kann es zu einer leichten Hautrötung kommen, die schnell wieder abklingt. Während der Schwangerschaft
und Stillzeit, bei Patienten mit Epilepsie und Patienten mit Herzschrittmacher
sollte die Methode nicht angewendet werden.

Wie lange dauert eine Behandlung und was kostet sie?
Die Die Behandlung dauert 1 Stunde kostet 190,00 €.
Als besonders wirksame Intensivbehandlung bieten wir eine 2stündige Sitzung zum Preis von 310,00 €.

Die Vorteile von Porotatioin auf einen Blick
 jüngeres Erscheinungsbild
 glattere, straffere und konturierte Haut bereits nach der ersten Anwendung

 Keine Injektionen, keine invasive Methode
 schmerzfreie Behandlung
 Für alle Hauttypen geeignet
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