Neu und effektiv, für eine makellose und ebenmäßige Haut

MICRO-NEEDLING
Für sichtbare Faltenreduzierung

Hamburg, im Dezember 2014
Die Geheimwaffe gegen Falten, Narben und Cellulite
Hollywood-Stars wie Angelina Jolie schwören bereits darauf, jetzt ist MICRO NEEDLING
auch bei uns angekommen: Die Revolution in der Beautybranche ist der neue Geheimtipp für
ein verjüngtes, strahlendes Hautbild. Ob erste Fältchen, Narben, Schwangerschaftsstreifen,
Cellulite oder Pigmentstörungen – dank MICRO NEEDLING gehören Hautprobleme schon
bald der Vergangenheit an.
Auf natürliche, hautschonende und schmerzfreie Weise aktiviert MICRO NEEDLING die
körpereigenen Mechanismen zur Hauterneuerung und zaubert so eine ebenmäßige, frische
Haut. Der positive Effekt wird bereits ab der ersten Behandlung sichtbar – und spürbar. Das
Highlight: Im Gegensatz zu Mikrodermabrasion, Fruchtsäurepeeling und Lasertherapie wird
die Haut beim MICRO NEEDLING nicht abgetragen und verdünnt. Somit bleibt der natürliche
und wichtige Eigenschutz der Haut erhalten.
Effektive Selbsthilfe für die Haut
Als revolutionäre Behandlungsmethode ist MICRO NEEDLING ideal auf den
Selbstheilungsprozess der Haut eingestellt. Bei der Anwendung werden die zu behandelnden
Hautpartien mittels feinster Nadeln gezielt perforiert und somit tausende Mikrokanäle in der
Haut geöffnet. Zur „Reparatur“ dieser Stellen reagiert die Haut mit einer vermehrten
Produktion von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure, die für die Festigkeit und Elastizität des
Gewebes verantwortlich sind. Neben der Gesichtsbehandlung eignet sich MICRO NEEDLING
auch hervorragend für Problemzonen an Hals, Dekolleté und Handoberflächen. Dank der
innovativen Produktserie von SKINthings® ist die minimal invasive Behandlungsmethode jetzt
noch schonender und effektiver.

MICRO NEEDLING mit Lifting Pen
Beim MICRO NEEDLING kommt der sogenannte Lifting Pen zum Einsatz, der mit ultrafeinen
Nadeln ausgestattet ist. Je nach Körperpartie und Hautbeschaffenheit lassen sich diese
Nadeln ganz individuell durch den Adam & Eve Kosmetikexperten einstellen. So kann die
Eindringtiefe zwischen 0,5 und 2,0 mm variiert werden. Bis zu 1000-mal pro Minute dringen
die feinen Nadeln in die Haut ein und aktivieren somit ihren Selbstheilungsprozess. Collagen,

Elastin und Hyaluronsäure werden vermehrt ausgeschüttet und straffen das Bindegewebe auf
natürliche Weise. Ein deutlicher Verbesserungseffekt des Hautbildes wird sofort sichtbar –
direkt nach der Behandlung. Nach der MICRO NEEDLING Behandlung mit dem Lifting-Pen ist
die Haut zudem deutlich aufnahmefähiger, so dass Pflegestoffe und Verjüngungsprodukte
tiefer in das Gewebe eindringen und ihre Wirkung besser entfalten können. Positiver Effekt im
Doppelpack: Die Haut fühlt sich glatter, praller und frischer an, das Hautbild ist verfeinert und
die Zeichen der Hautalterung werden sichtbar reduziert.
Lifting Pen oder Derma-Roller?
Adam & Eve arbeitet ausschließlich mit dem neuen, innovativen Lifting Pen, der eine
schonendere und effektivere Behandlung garantiert. Im Gegensatz zum veralteten DermaRoller lassen sich beim Lifting Pen unterschiedliche Behandlungstiefen einstellen. Damit ist
es möglich, gezielter und individueller auf die eigene Beschaffenheit der Haut einzugehen und
das optimale Ergebnis zu erzielen. Darüber hinaus kann der behandelnde Experte beim
Lifting Pen die Geschwindigkeit der Perforationsfrequenz variieren. Das hat den Vorteil, dass
sich besonders empfindliche Regionen wie die Augen- oder Oberlippenpartie sanfter und
schonender behandeln lassen als beispielsweise der Wangenbereich.
Ablauf einer MICRO NEEDLING Behandlung
Eine professionelle MICRO NEEDLING Behandlung dauert etwa 90 Minuten. Zur optimalen
Vorbereitung auf die Behandlung mit dem Lifting Pen wird die entsprechende Hautpartie
gründlich gereinigt. Um die Pen-Behandlung selbst völlig schmerzfrei und angenehm zu
gestalten, trägt der Adam & Eve Experte anschließend eine milde Anästhesiecreme auf, die
nach kurzer Einwirkzeit ihre volle Wirkung entfaltet. Nach einer weiteren Desinfektion der
Haut folgt die individuelle Behandlung mit dem Lifting Pen. Im Anschluss wird zur Beruhigung
der Haut ein nährendes Serum aufgetragen. Abgerundet wird die MICRO NEEDLING
Behandlung mit einer stark kühlenden und beruhigenden Maske.
Empfohlene Behandlungsdauer
Wie viele MICRO NEEDLING Behandlungen für ein optimales Ergebnis nötig sind, kann je
nach Körperpartie und Hautbeschaffenheit variieren. In der Regel sind sechs Sitzungen
innerhalb von drei bis vier Wochen empfehlenswert. Eine deutliche Verbesserung des
Hautbildes zeigt sich bereits nach der dritten Anwendung. Dank ihrer hautschonenden
Wirkungsweise können die MICRO NEEDLING Behandlungen unbegrenzt fortgeführt werden.
Um Hautprobleme vollkommen und langanhaltend verschwinden zu lassen, empfehlen wir
eine Behandlung pro Quartal. Die Adam & Eve Experten beraten jede Kundin/jeden Kunden
im Vorfeld persönlich und ausführlich, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.

Hautreaktionen nach der Behandlung
Nach der MICRO NEEDLING Behandlung können vorübergehend leichte Rötungen oder
Schwellungen auftreten, die aber am Folgetag in der Regel wieder verschwunden sind. Ein
leichtes Tages-Make-up reicht meist aus, um am nächsten Morgen wieder voll „einsatzfähig“
zu sein.
Behandlungspreise MICRO NEEDLING
Alle Preise zum MICRO NEEDLING auf
http://adameve-hamburg.de/behandlungen/peeling-und-gesichtspflege/microneedling.html
Die Preise für MICRO NEEDLING sind individuell abhängig vom Hautproblem und der Größe
der zu behandelnden Hautpartie.
Kostenlose und unverbindliche Beratung vorab durch die Inhaberin und Beautyexpertin Filiz
Christoph.

SKINthings® Lifting Pen
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