Erfolgsrezept MEso-elektroporation
Express-Wirkstoffaufnahme mit der Meso Elektroporation
Die Mesoporation gilt als „die Innovation“ in der ästhetischen Kosmetik.
Wertvolle Wirkstoff-Komplexe, wie hochwertiges Hyaluron, Vitamine und
Nährstoffkomplexe können erstmals deutlich verbessert und vor allem gleichmäßig
selbst in größeren Mengen von der Haut aufgenommen werden und unterstützen die
Behandlung ästhetischer Probleme am Ort ihrer Entstehung. Die MesoElektroporation ist die perfekte nicht-invasive Lösung für eine Vielzahl
ästhetischer Behandlungen:
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴

Anti-Aging und Faltenreduzierung für eine sichtbar geglättete und spürbar weichere Haut
Hautverjüngung für Gesicht und Dekolleté
Hautaufbau und Straffung durch Revitalisierung und Restrukturierung mit anhaltender Wirkung
Glättung und Festigung der Konturen durch schnelle Hilfe bei erschlafftem Gewebe im Gesicht
Unterstützt die Verminderung von Überpigmentierung
Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes der Haut
bei Hautnarben und Akne

Unser Bio Medical Meso-Laser-Gerät, “Made in Germany“, ist ein Gerät bestehend
aus zwei Komponenten. Zum einen die Mesoporation (Basisgerät), mit der man
sowohl ein Meso-Peel durchführen kann, als auch das Einschleusen von Hyaluron
und unseren hochdosierten Wirkstoffampullen zum nachhaltigen Straffen der Haut.
Zum anderen, dem Softlaser: er sorgt auf sanfte Weise für eine optimale
Verbesserung der Zellfunktionen.

Außergewöhnliche Erfolge mit der Mesoporation
Die Mesoporation setzt nach unserer Erfahrung neue Maßstäbe im Bereich der
ästhetischen Kosmetik. Das Hautbild wirkt bereits nach einer Behandlung straffer
und frischer. Die Behandlungen sind absolut angenehm und völlig schmerzfrei.

Innovation aus der Biomedizin
Vertrauen Sie Kompetenz und Erfahrung
Der Bio Medical Meso-Laser bietet aufgrund seiner nichtinvasiven
Einschleustechnologie zusammen mit der synergetisch wirkenden Biostimulation des
Laserlichts - eines der überzeugendsten Wirkkonzepte überhaupt - wenn es um die
anspruchsvolle kosmetisch-ästhetische Fachbehandlung geht.
Erfahrene Fachkosmetikerinnen wissen, dass sie ein optimales Behandlungsergebnis
nur mit hochqualitativen Behandlungsmaterial erzielen können.
Unsere Meso/Laser-Behandlungskonzepte und Meso-Behandlungsprodukte sind sehr
spezifisch und mit viel Erfahrung auf die Meso/Laser-Applikation hin abgestimmt
und entwickelt worden.
Die Mesoporationsbehandlung unterliegt keinem Modetrend, sie ist vielmehr eine
Awendung, die immer eingesetzt werden kann und zu den Basics eines guten
kosmetischen Fachinstitutes gehört.
Das Verfahren der Elektroporation ist nicht mit den bekannten Systemen aus
Iontophorese oder Ultraschall zu vergleichen:
★
★
★
★

Es wird keine Gegenelektrode verwendet
Geladene Substanzen und Transportflüssigkeiten werden nicht benötigt
Es wird auch keine elektrische Spannung an den Körper des Kunden angelegt
Es entsteht kein unangenehmer Metallgeschmack oder Stromgefühl im Mund und
am Körper

Unsere Geräte wurden auf der Grundlage langjähriger Erfahrung und Kompetenz
eines deutschen Biomedizintechnik-Unternehmens in Zusammenarbeit mit Ärzten,
Universitätskliniken und Therapeuten auf hohem Niveau entwickelt.
Wir setzen dabei konsequent auf den Einsatz neuester Technologien und
hochwertiger Bauteile um leistungsstarke Geräte für innovative, nichtinvasive
Lösungen im Bereich ästhetisch-medizinischer Anwendungen zu entwickeln.
Unsere sanften Behandlungs- und Therapiemethoden sind nebenwirkungs- und
schmerzfrei.

Wirkstoff-Ampullen / die schnellen Schönmacher
Unsere Wirkstoff-Ampullen wurden entwickelt für die gezielte Behandlung
ästhetischer Problemstellungen im Institut. Diese hochkonzentrierten SpezialPräparate werden von Fachkosmetikerinnen für professionelle Gesichts-, Liftingund Straffungsbehandlungen eingesetzt.

Argireline mit Parakresse
unser unschlagbares Anti-Falten-Duo

Organic Silicia & DMAE
unser ultimatives Straffungs-Duo

Asian Centella
geeignet bei Couperose und geröteter Haut

Vitamin A,C,E- Komplex
unser Klassiker, eine synergetisch wirkende Komposition

Vitamin B-Komplex
unser Multitalent, bringt die Haut in Balance

Niacinamid
ein Top-Ten der Hautglätter

Glutahione
die Mutter aller Aminosäuren

DeTox
unsere Detoxifikationsampulle

Age Attraction entwickelt seit Jahren spezialisierte Ampullen, die
allesamt höchst dosiert und liposomal verkapselt sind, um sowohl in der
Geräteanwendung als auch in der händischen Behandlung beste Ergebnisse zu
liefern.

Ergebnisorientierte Kosmetik für
Beauty-Experten
Cosmeceuticals aus High-Tech und Natur
Für außergewöhnliche Ergebnisse bedarf es außergewöhnlicher Produkte.
Die Age Attraction Wirkstoff-Kosmetik-Serie ist die gelungene Symbiose aus
Wissenschaft und Natur. Wertvolles Hyaluron, hochdosiertes Vitamin C,
Apfelstammzellen, synergetisch wirkende Vitaminkomplexe, leistungsstarke
multiaktive Anti-Aging- Peptide, innovative pflanzliche Anti-FaltenWirkstoffe, wie das Parakresse-Extrakt mit Anti-Falten-Express-Wirkung
oder das Koenzym Q-10 sind typischerweise deutlich höher konzentriert als
in vielen anderen – selbst hochpreisigen – Pflegelinien.
Alle von uns verwendeten Inhaltsstoffe werden in Europa hergestellt. Die
verwendeten Wirkstoffe und Wirkstoff-Cocktails sind zudem ideal auf unsere
BIO MESOPORATION abgestimmt, gewährleisten ein Höchstmaß an Qualität und
sind daher die ideale Voraussetzung für ein außergewöhnliches
Behandlungsergebnis.
Ob einzeln oder in speziellen Wirkstoff-Cocktails – die verschiedenen
Kombinationsmöglichkeiten hochkonzentrierter Wirkstoffe bzw. Wirkkomplexe
eröffnen Ihnen eine völlig neue Dimension zeitgemäßer Anti-AgingTreatments.
Begeistern Sie sich mit sofort sichtbaren und anhaltenden Erfolgen bei
Gesichts-, Lifting- und Straffungsbehandlungen sowie bei Hautproblemen.
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