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... wenn das Leben 
erste Spuren hinterlässt!        

... die aufbauende Lösung 
  für Ihre Haut!

... intensiv reparierender Effekt
auf die biologische Zelluhr! 

DNA
radiance

360°
collagen

... Zellregeneration für
eine intensive Lebensphase!

Cell
stem
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III: fortgeschrittene Hautalterung 

•	Fältchen	und	erste	Falten	auch	in	Ruhe
•	fortgeschrittene	lichtbedingte	Hautalterung
•	sichtbare	Keratosen	(Verhornungen)
•	Pigmentanomalien
•	merklich	gelbliche	Hautfärbung
•	korrigierendes	Make	up	empfehlenswert
   

I: milde Hautalterung 

•	keine	oder	sehr	wenige	und	feine	Fältchen
•	lichtbedingte	Hautalterung	in	der	Anfangsphase
•	unbedeutende	Pigmentveränderungen
•	keine	Verhornungen	(Keratosen)

II: mäßige Hautalterung 

•	feine	Linien,	leichte	(Lach-)Fältchen	
•	leichte	bis	mäßige	lichtbedingte	Hautalterung
•	Auftreten	erster	Flecken
•	erste	Lentigines
•	keine	sichtbaren	Keratosen
•	mit	Make	up	problemlos	zu	korrigieren

IV: schwere Hautalterung

•	tiefe	Mimikfalten	
•	Knitterfalten	der	gesamten	Haut
•	gelbe	oder	gräuliche	Hautfarbe	mit	Verlust	der		 	
	 normalen	Gesichtsfarbe
•	stark	ausgeprägt	welke	Haut
•	korrigierendes	Make	up	bildet	Klümpchen,	Risse		
	 und	kann	Schönheitsfehler	nicht	mehr	abdecken.
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•	 bei	gestresster
•	 sonnen-	oder	
•	 nikotingeschädigter	Haut	
•	 Hautunreinheiten     

... wenn das Leben 
erste Spuren hinterlässt!

energyC //
professional pack+ + Wirkstoffserie
mit 10%igem	VitaminC

C
energy
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1. Reinigung 
milde	Reinigung	mit	hydramilk cleanser und hydratonic.	

2. Chemisches Peeling
Wir	 empfehlen	 ein	 chemisches	 Peeling	 als	 Vorbereitung	
der Haut um die hochdosierten Wirkstoffe IN die Haut ein-
bringen	zu	können
• Chemisches [soft] Peeling: 
x.prof Glycolic Acid 10% + Vit E+F Ampulle (kann	
wöchentlich	 angewendet	 werden)	 Dieses	 milde	 Peel	 aus	
der	 Ampulle	wird	 lediglich	 aufgetragen	 und	 nicht	 entfernt	
oder	neutralisiert.	ODER: 
• Chemisches [intensiv]	Peeling: 
z.B.:	lactic peel 30%	|	40%, mandelic peel 30% | 40%
(Anwendung	siehe	Peelingtabelle)

3. energyC serum
Nach	der	Hautreinigung	und	dem	jeweiligen	peel+	beginnt	die	
Methode	selbst	durch	das	Auftragen	des	energyC serums. 
Die	Zellwände	werden	gestärkt	und	Mimikfältchen	gemildert.
Mischen	Sie	die facial massage cream (3x	pumpen)	mit	
dem	Inhalt	einer	energyC	Serumviole.	Erwärmen	Sie	diese	
Mischung	 zwischen	 Ihren	 Handflächen,	 verteilen	 Sie	 die	
Serum-Massagecreme	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	und	
arbeiten	 Sie	 die	 Serum-Massage-Creme	 ca	 15	 Minuten	
sanft	ein.	Dieses	energyC	serum	wird	nicht	abgewaschen.
Hauptwirkstoffe:	10%iges	Vit	C	 in	stabiler	Form	 (Ascorbyl	
Glucoside)	|	Ringelblumenextrakt

energyC professional pack+

antiaging+ // professional pack+ // energyC 6

Anwendung im Institut

für 5 Anwendungen
5x energyC serum
5x energyC crystal fiber mask
1x energyC intensive cream

4. energyC crystal fiber mask
Nehmen	Sie	die	beiden	Masken	aus	der	Verpackung	-	eine	für	das	Gesicht,	eine	für	den	Hals.	
Beide	Masken	sind	bereits	mit	allen	notwendigen	Wirkstoffen	getränkt	und	sofort	einsatzbereit.	
Ziehen	Sie	jeweils	eine	Schutzfolie	von	der	Maske	ab,	platzieren	Sie	die	Maske	auf	dem	Gesicht	
bzw.	auf	dem	Hals	und	entfernen	Sie	erst	dann	die	2.	Schutzfolie.	Nun	können	Sie	die	Masken	
perfekt	anpassen.	Masken	20	Minuten	einwirken	lassen.	
Hauptwirkstoffe:	Ananasextrakt	(Vit	A	und	C)	|	Salicylsäure)	|	Hyaluronsäure	|	Hamamelis	wirken	
glättend,	befeuchtend,	regenerierend	und	beruhigend

Glogau 
Scale I



energyC professional pack+

... wenn das Leben 
erste Spuren hinterlässt! 

7 antiaging+ // professional pack+ // energyC

5. facial massage cream 
Nach	Abnahme	der	energyC	crystal	fiber	mask	massieren	Sie	
die	Haut	erneut	mit	der	facial	massage	cream	(diesmal	nur	1x	
pumpen)	bis	die	gesamte	Creme	von	der	Haut	aufgenommen	
worden	ist.	(empfohlene	Massagetechnik	im	Anhang)

6. energyC intensive cream 
Wurde	die	energyC	Anwendung	in	den	späteren	Tagesstunden	
durchgeführt,	 tragen	Sie	als	Abschluss	die	energyC	cream	
auf.	Die	Creme	ist	auch	für	die	Heimanwendung	vorgesehen.	
Verwenden	Sie	somit	die	beigepackte	Creme	im	Institut,	um	
Ihre	Kunden	das	angenehme	Gefühl	dieses	Pflegeproduktes	
spüren	zu	lassen.
Hauptwirkstoffe:	10%iges	Vit	C	|	Oslift	für	den	Lifting	Effekt	|	
Vit	E	zur	Steigerung	der	Mikrozirkulation	und	als	Hautschutz.

7. Lichtschutz SPF 50+ 
Da	Antiaging	 immer	mit	 Sonnenschutz	 einher	 geht,	 ist	 der	
Pflegeabschluss	durch	Auftragen	
des moisturising sun protection SPF50+	empfohlen.	

Kann energyC professional pack+

mit anderen Therapien kombiniert werden?
tmtsystem // Elektroporation	
Um	die	gesamte	energyC	Wirkung	zu	intensivieren,	kann	sie	mit	tmtsystem // Elektroporation	
kombiniert	werden.	Es	sollte	abwechselnd	einmal	energyC	prof.	pack	und	einmal	tmtsystem 
durchgeführt	werden.	Die	tägliche	Hautversorgung	zuhause	mit	energyC	Produkten	bleibt	in	jedem	
Fall	aufrecht.

photogen+ // Radiofrequenz	für	intensiven	Kollagenaufbau	ist	auch	bei	ersten	Zeichen	der	
Hautalterung	eine	ideale	Kombination	mit	energyC	prof.	pack



energyC wirkstoffserie

antiaging+ // professional pack+ // energyC

Anwendung für zuhause

Ideal	bei	gestresster,	
sonnen-	oder	nikotingeschädigter	Haut.	

Auch	bei	Hautunreinheiten	zu	verwenden     

mit 10%igem	VitaminC

Glogau 
Scale I

energyC intensive cream // 50ml
Das	Resultat	der	energyC	Anwendung	wird	durch	die	tägliche	Verwendung	der	energyC	intensive	
cream	verstärkt.	energyC intensive cream	bringt	die	Haut	wieder	zum	Strahlen	und	wirkt	gegen	
die ersten Zeichen der Hautalterung
Anwendung:	morgens	und	abends	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	auftragen	und	sanft	einmassieren,	
bis	die	Creme	vollständig	aufgenommen	worden	ist.
Hauptwirkstoffe:	10%iges	Vit	C,	Oslift	für	den	Lifting	Effekt,	Vit	E	zur	Steigerung	der	Mikrozirkulation	
und	als	Hautschutz.

energyC eye contour // 15ml
Gegen	die	ersten	Zeichen	der	Hautalterung	im	Augenbereich	wirkt	energyC	eye	contour	durch	die	
hohe	Vitamin	C	Konzentration.	Die	Haut	wird	durchfeuchtet	und	wieder	 strahlend,	die	Kollagen	
Synthese	wird	stimuliert	und	die	Spannkraft	der	Haut	erhöht.
Anwendung:	morgens	und	abends	 im	Augenbereich	sanft	einklopfen,	bis	die	Creme	vollständig	
aufgenommen	worden	ist.
Hauptwirkstoffe:	10%iges	Vit	C,	organisches	Silizium	zur	Regeneration	der	elastischen	Fasern	und	
Elastin	gegen	Mimikfältchen.

energyC complex // 4x7ml	plus	Pipette
verstärkt	die	Anwendung	in	Form	einer	4-	wöchigen	Kur	daheim.	Täglich	abends	1ml	mit	der	Pipette	
entnehmen	und	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	mit	kreisförmiger	Bewegung	sanft	einarbeiten	bis	
das	Serum	komplett	aufgenommen	worden	ist.
Hauptwirkstoffe:	10%iges	Vit	C,	Oslift	für	den	Lifting	Effekt,	Vit	E	nährt	die	Haut	und	wirkt	gegen	
Fältchen

Wie wichtig ist der Sonnenschutz?
Eine	 der	 Hauptursachen	 für	 vorzeitige	 Hautalterung	 ist	 neben	 Rauchen	 und	 Stress	 intensiver	
Sonnengenuss.	Die	täglich	Anwendung	des	moisturising sun protection SPF50+ auch in den 
weniger	sonnenintensiven	Monaten,	verstärkt	die	Antiaging	Wirkung	der	energyC	Anwendung.	
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energyC wirkstoffserie

•		intensiver	Kollagenaufbau	
•		Straffung	welker	Haut	
•		Neu-Definierung	der
 Gesichtkonturen   

... die aufbauende Lösung 
für Ihre Haut!

9

collagen360°//
professional pack+ + Wirkstoffserie
mit 10%igem marinem	Kollagen

360°
collagen



1. Reinigung 
milde	Reinigung	mit	hydramilk cleanser und hydratonic 

2. Chemisches Peeling
Wir	empfehlen	ein	chemisches	Peeling	als	Vorbereitung	der	
Haut um	die	hochdosierten	Wirkstoffe	IN	die	Haut	einbringen	
zu	können
• Chemisches [soft] Peeling: 
x.prof Glycolic Acid 10% + Vit E+F Ampulle 
Dieses	milde	Peel	aus	der	Ampulle	wird	lediglich	aufgetragen	
und	 nicht	 entfernt	 oder	 neutralisiert.	 (kann	 wöchentlich	
angewendet	werden)		ODER: 
• Chemisches [intensiv]	Peeling: 
z.B.:	mandelic peel 30%	|	40%,	glycolic 20%	|	35%, 
(Anwendung	siehe	Peelingtabelle)

3. collagen 360° serum
Nach	 der	 Hautreinigung	 und	 dem	 jeweiligen	 peel+	 beginnt	
die	 Methode	 selbst	 durch	 das	 Auftragen	 des	 collagen360° 
serums. Die	Kollagensynthese	wird	reaktiviert,	die	Haut	wird	
durch	das	hochkonzentrierte	Serum	gestrafft.
Hauptwirkstoffe:	10%iges	marines	Kollagen
Mischen	 Sie	 die facial massage cream (3x	 pumpen)	 mit	
dem Inhalt einer collagen360° Serumviole.	Erwärmen	Sie	
diese	Mischung	zwischen	Ihren	Handflächen,	verteilen	Sie	die	
Serum-Massagecreme	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	und	
arbeiten	Sie	die	Serum-Massage-Creme	ca	15	Minuten	sanft	
ein.	Dieses	collagen360° serum	wird	nicht	abgewaschen!

collagen360° professional pack+

antiaging+ // professional pack+ // collagen360°

Anwendung im Institut

für 5 Anwendungen
5x collagen360° serum
5x collagen360° crystal fiber mask
1x collagen360° intensive cream

4. collagen360° crystal fiber mask 
Nehmen	Sie	die	beiden	Masken	aus	der	Verpackung-	eine	für	das	Gesicht,	eine	für	den	Hals.	crystal	
fiber	ist	ein	Material	für	medizinische	Anwendungen,	100%	natürlich,	sicher	und	hygienisch.	Beide	
Masken	haben	eine	feine	Wabenstruktur	die	bereits	mit	allen	notwendigen	Wirkstoffen	getränkt	ist,	
die	Maske	ist	sofort	einsatzbereit.	Ziehen	Sie	jeweils	eine	Schutzfolie	von	der	Maske	ab,	platzieren	
Sie	die	Maske	auf	dem	Gesicht	bzw.	auf	dem	Hals	und	entfernen	Sie	erst	dann	die	2.	Schutzfolie.	
Nun	können	Sie	die	Masken	perfekt	anpassen.	Masken	20	Minuten	einwirken	lassen.	
Hauptwirkstoffe:	 hydrolisiertes	marines	 Kollagen	 |	 Hyaluronsäure	 |	 Aminosäuren	wirken	 intensiv	
befeuchtend,	straffend	und	restrukturierend

Glogau 
Scale II
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collagen360° professional pack+

... die aufbauende Lösung 
für Ihre Haut!

antiaging+ // professional pack+ // collagen360°

5. facial massage cream 
Nach	Abnahme	der	collagen360°	crystal	fiber	mask	massieren	
Sie die Haut erneut mit der facial massage cream	(diesmal	nur	
1x	pumpen)	bis	die	gesamte	Creme	von	der	Haut	aufgenommen	
worden	ist.	(empfohlene	Massagetechnik	im	Anhang)

6. collagen360° intensive cream
Wurde	 die	 collagen360°	 Anwendung	 in	 den	 späteren	
Tagesstunden	 durchgeführt,	 tragen	 Sie	 als	 Abschluss	 die	
collagen360° intensive cream	 auf.	 Die	Creme	 ist	 auch	 für	
die	 Heimanwendung	 vorgesehen.	 Verwenden	 Sie	 somit	 die	
beigepackte	Creme	im	Institut,	um	Ihre	Kunden	das	angenehme	
Gefühl	dieses	Pflegeproduktes	spüren	zu	lassen.
Hauptwirkstoffe: hochangereichertes	 marines	 Kollagen	 wirkt	
dem	 natürlichen	 Kollagenverlust	 entgegen	 und	 schützt	 die	
dreidimensionale	Struktur	der	dermalen	Matrix	|	Retinol	fördert	
die	 Zellerneuerung	 und	 führt	 zu	 einem	 ebenmäßigen	 Teint	
|	 Ascorbinsäure	 erhöht	 die	 Anzahl	 der	 elastischen	 Fasern,	
der	 aktiven	 Fibroblasten	 und	 verbessert	 die	 Qualität	 der	
extrazellulären	Matrix.	

7. Lichtschutz SPF50+
Da	 Antiaging	 immer	 mit	 Sonnenschutz	 einher	 geht,	 ist	 der	
Pflegeabschluss	 durch	 Auftragen	 des	 moisturising sun 
protection SPF50+	empfohlen.	

Kann collagen 360° professional pack+

mit anderen Therapien kombiniert werden?
tmtsystem // Elektroporation	
Um	die	gesamte	collagen360°	Anwendung	zu	intensivieren,	kann	sie	mit	dem	tmt+	antiflaccidity	
Programm	kombiniert	werden.	Es	sollte	abwechselnd	einmal	eine	collagen360°	Anwendung	und	
einmal die tmt+	antiflaccidity	Anwendung	durchgeführt	werden.
Die	Heimanwendung	mit	collagen360°	Produkten	bleibt	in	jedem	Fall	aufrecht.	

photogen+ // Radiofrequenz	für	intensiven	Kollagenaufbau	ist	als	ideale	Kombination	zu	colla-
gen360°	zu	sehen.
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collagen 360° wirkstoffserie

antiaging+ // professional pack+ // collagen360°

collagen360° intensive cream // 50ml
Regelmäßig	angewendet	führt	sie	zu	einem	ebenmäßigen	Teint,	praller	Haut,	Fältchen	werden	geglättet.	
Anwendung:	morgens	und	abends	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	auftragen	und	sanft	einmassieren
Hauptwirkstoffe:	hoch	angereichertes	marines	Kollagen	 (schützt	die	dreidimensionale	Struktur	der	
dermalen	Matrix)	|	Retinol	(fördert	Zellerneuerung	und	führt	zu	ebenmäßigem	Teint)	|	Ascorbinsäure

collagen360° eye contour // 15ml
wirkt	gegen	die	Zeichen	der	Hautalterung	im	Augenbereich.	Fibroblasten	werden	stimuliert,	Kollagen	
I,	III,	IV	und	Polysaccharide	(Hyaluronsäure	und	Glycosaminoglycan)	zu	synthetisieren.	Die	Haut	wird	
prall,	die	Fältchen	werden	sichtbar	reduziert	und	die	Kollagenregeneration	wird	stimuliert.
Anwendung:	morgens	und	abends	sanft	einklopfen.
Hauptwirkstoffe:	10%	marines	Kollagen	|	Oslift-	ein	straffender	Wirkstoff	der	neuesten	Generation	
|	Matrixyl	(kleines	Peptid)	|	Argireline	(Hexapeptid	zur	Faltenreduktion).	

collagen360° elixir // 6x30ml
Diese	 trinkbare	Nutricosmetic	 nährt	 die	Haut	 von	 innen,	 Falten	werden	gemildert	 und	die	Haut	
gestrafft.	Die	Kollagenproduktion	der	Haut	wird	in	einer	3-monatigen	Kur	verstärkt.	
Anwendung:	in	den	ersten	6	Tagen	des	Monats	je	ein	Fläschchen	trinken.	(3	Monate	durchführen)	
Hauptwirkstoffe:	10g	hydrolisiertes	Kollagen	mit	Erdbeergeschmack

Wie wichtig ist der Sonnenschutz?
Eine	 der	 Hauptursachen	 für	 vorzeitige	 Hautalterung	 ist	 neben	 Rauchen	 und	 Stress	 intensiver	
Sonnengenuss.	Die	 täglich	Anwendung	des	moisturising sun protection SPF50+ auch in den 
weniger	sonnenintensiven	Monaten,	verstärkt	die	Antiaging	Wirkung	der	collagen360°Anwendung.	

Anwendung für zuhause

Ideal	für	intensiven	Kollagenaufbau	
von	innen	und	aussen,	zur	Straffung	welker	Haut	und	

Neu-Definierung	der	Gesichtkonturen

mit 10%igem	marinem	Kollagen

Glogau 
Scale II
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collagen 360° wirkstoffserie

... Zellregeneration für 
eine intensive Lebensphase!

•		intensive	
 Zellregeneration
•		Hautstraffung 
•		Neu-Definition	der		 	
	 Lippen 

stemCell //
professional pack+ + Wirkstoffserie
mit Apfelstammzellen

Cell
stem

13



1. Reinigung 
milde	Reinigung	mit	hydramilk cleanser und hydratonic 

2. Chemisches Peeling
Wir	 empfehlen	 ein	 chemisches	 Peeling	 als	 Vorbereitung	 der	
Haut um	die	hochdosierten	Wirkstoffe	IN	die	Haut	einbringen	zu	
können
• Chemisches [soft] Peeling: 
x.prof Glycolic Acid 10% + Vit E+F Ampulle 
Dieses	milde	Peel	aus	der	Ampulle	wird	lediglich	aufgetragen	und	
nicht	entfernt	oder	neutralisiert.	(kann	wöchentlich	angewendet	
werden)		ODER: 
• Chemisches [intensiv]	Peeling: 
z.B.:	modified jessner peel,	glycolic 20%	|	35%, 
(Anwendung	siehe	Peelingtabelle)

3. stemCell serum
Nach	der	Hautreinigung	und	dem	 jeweiligen	peel+	beginnt	die	
Methode	selbst	durch	das	Auftragen	des	stemCell serums.	Die	
Lebensdauer	der	Hautzellen	wird	verlängert	und	 ihr	natürlicher	
Reparaturmechanismus	wird	unterstützt.	Die	hohe	Konzentration	
an	Pflanzenzellextrakten	in	allen	stemCell	Produkten	wirkt	gegen	
die	 Zeichen	 der	 fortgeschrittenen	 Hautalterung.	 Mischen	 Sie	
die facial massage cream	 (3x	pumpen)	mit	dem	 Inhalt	 einer	
stemCell	 Serumviole.	 Erwärmen	 Sie	 diese	 Mischung	 in	 Ihren	
Händen,	verteilen	Sie	diese	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	und	
arbeiten	 Sie	 die	 Serum-Massage-Creme	 ca.	 15	Minuten	 sanft	
ein.	Dieses	stemCell	serum	wird	nicht	abgewaschen!
Hauptwirkstoffe: 10%iges	pflanzliches	Stammzellenextrakt

stemCell professional pack+

antiaging+ // professional pack+ // stemCell

Anwendung im Institut

für 5 Anwendungen
5x stemCell serum
5x stemCell crystal fiber mask
1x stemCell active growth factor

4. stemCell crystal fiber mask
Nehmen	Sie	die	beiden	Masken	aus	der	Verpackung	-	eine	für	das	Gesicht,	eine	für	den	Hals.	Crystal	
fiber	ist	ein	Material	für	medizinische	Anwendungen,	100%	natürlich,	sicher	und	hygienisch.	Beide	
Masken	bestehen	aus	einer	3D	Wabenstruktur,	welche	bereits	mit	allen	notwendigen	Wirkstoffen	
getränkt	und	sofort	einsatzbereit	ist.	Ziehen	Sie	eine	Schutzfolie	von	der	Maske	ab,	platzieren	Sie	
die	Maske	auf	dem	Gesicht	bzw.	auf	dem	Hals	und	entfernen	Sie	erst	dann	die	2.	Schutzfolie.	Nun	
können	Sie	die	Maske	perfekt	anpassen.	Masken 20 Minuten einwirken lassen. 
Hauptwirkstoffe: pflanzliches	Stammzellenextrakt	|	Vitamin	C	und	E	|	Aloe	Vera	

Glogau 
Scale	II-III
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stemCell professional pack+

... Zellregeneration für eine 
intensive Lebensphase!

antiaging+ // professional pack+ // stemCell

5. facial massage cream
Nach	Abnahme	der	stemCell	crystal	fiber	mask	massieren	Sie	
die	Haut	erneut	mit	der	facial	massage	cream	(1x	pumpen)	bis	
die	gesamte	Creme	von	der	Haut	aufgenommen	worden	ist.

6. stemCell active growth factor creme
Wurde	die	stemCell	Anwendung	in	den	späteren	Tagesstunden	
durchgeführt,	 tragen	Sie	 als	 Abschluss	 die	stemCell active 
growth factor Creme	 auf.	 Die	 Creme	 ist	 auch	 für	 die	
Heimanwendung	 vorgesehen.	 Verwenden	 Sie	 somit	 die	
beigepackte	Creme	im	Institut,	um	Ihre	Kunden	das	angenehme	
Gefühl	dieses	Pflegeproduktes	spüren	zu	lassen.
Hauptwirkstoffe:	pflanzliches	Stammzellenextrakt	|	Matrixyl,	eine	
Kombination	 von	kleinen	Peptiden	die	den	Reparaturprozess	
der	 dermalen	 Matrix	 stimulieren	 |	 Dexpanthenol	 stimuliert	
die	 Fibroblastenaktvität	 und	 verstärkt	 die	 Matrixstruktur	 |	
Lipochroman-6,	die	neueste	Generation	der	Antioxidantien	und	
Zellschützer

7. Lichtschutz SPF50+
Da	 Antiaging	 immer	 mit	 Sonnenschutz	 einher	 geht,	 ist	 der	
Pflegeabschluss	 durch	 Auftragen	 des	 moisturising sun 
protection SPF50+	empfohlen.	

Kann stemCell professional pack+

mit anderen Therapien kombiniert werden?
tmtsystem // antiaging	Elektroporation	
Um	die	gesamte	stemCell	Anwendung	zu	intensivieren,	kann	sie	mit	dem	TMT	antiaging	Programm	
kombiniert	werden.	Es	sollte	abwechselnd	einmal	eine	stemCell	Anwendung	und	einmal	die	TMT	
Anwendung	durchgeführt	werden.
Die	Heimanwendung	mit	stemCell	Produkten	bleibt	in	jedem	Fall	aufrecht.	

photogen+ // Radiofrequenz	
für	intensiven	Kollagenaufbau	ist	als	ideale	Kombination	zu	stemCell	zu	sehen.
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stemCell wirkstoffserie

antiaging+ // professional pack+ // stemCell

Anwendung für zuhause

mit Apfelstammzellen

Glogau 
Scale	II-III

Ideal	für	Zellregeneration	in	intensiven	
Lebensphasen	und	Hautstraffung	

bei	Anzeichender	fortgeschrittenen	Hautalterung	sowie	
Neu-Definition	der	Lippen

stemCell active growth factor // 50ml
regeneriert	die	Haut,	Alterserscheinungen	der	Haut	werden	reduziert,	die	Haut	wird	spürbar	prall	
und	fest.
Anwendung: morgens	und	abends	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	auftragen	und	sanft	einmassieren	
Hauptwirkstoffe: pflanzliches	 Stammzellenextrakt	 (Apfelstammzellen)	 |	 Dexpanthenol	 stimuliert	 die	
Fibroblastenaktvität	und	verstärkt	die	Matrixstruktur	|	Matrixyl	(eine	Kombination	von	kleinen	Peptiden,	
die	den	Reparaturprozess	der	dermalen	Matrix	stimulieren)	|	Lipochroman-6	(neueste	Generation	der	
Antioxidantien	und	Zellschützer)

stemCell nanofiller lip contour // 15ml
Die	erste	Creme	mit	Fülleffekt,	basierend	auf	Apfelstammzellen	und	Hyaluronsäure.	Diese	einzigartige	
Synergie	führt	zu	einem	doppelten	Effekt:
Regenerierend:	die	pflanzlichen	Stammzellen	 stimulieren	die	Kollagen-	 und	Elastinproduktion	und	
verlängern	die	Lebensdauer	der	Zellen	
Auffüllend:	Hyaluronsäure	füllt	die	feinen	Areale	(„Raucherfältchen“)	und	unterstützt	die	Zellaktivität.	Bei	
Fältchen	im	Augenbereich	ebenfalls	verwendbar	(nicht	bei	Tränensäcken	und	Schwellungen).	
Anwendung: morgens	 und	 abends	 entlang	 der	 Lippenkontur	 sanft	 einklopfen,	 bis	 die	 Creme	
vollständig	aufgenommen	worden	ist.
Hauptwirkstoffe: pflanzliches	 Stammzellenextrakt	 |	 Hyaluronsäure	 (natürliche	 Polysaccharide)	 hat	
eine	unterstützende	Funktion	in	der	Bildung	von	Kollagen	und	elastischen	Fasern.	

stemCell serum restructuractive // 5x3ml
Anwendung: 1x	pro	Woche	wird	abends	der	gesamte	Inhalt	einer	Viole	auf	das	gereinigte	Hautareal	
aufgetragen	und	mit	kreisförmigen	Bewegungen	einmassiert.	
Hauptwirkstoffe: 10%	Stammzellenextrakt	|	Vitamin	A	und	E	(intensive	Antioxidantien)	durch-feuchten	
die	Haut,	wirken	regenerierend

Wie wichtig ist der Sonnenschutz?
Eine	 der	 Hauptursachen	 für	 vorzeitige	 Hautalterung	 ist	 neben	 Rauchen	 und	 Stress	 intensiver	
Sonnengenuss.	Die	 täglich	Anwendung	des	moisturising sun protection SPF50+ auch in den 
weniger	sonnenintensiven	Monaten,	verstärkt	die	Antiaging	Wirkung	der	stemCell	Anwendung.	
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stemCell wirkstoffserie

... intensiv reparierender Effekt
auf die biologische Zelluhr!

•	 Neu-Definition	der	
 Gesichtskontur
•		Faltenreduktion
•		intensive	
	 Regeneration	

 
     

radianceDNA //
professional pack+ + Wirkstoffserie
mit [meso]recovery	complex®

DNA
radiance
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1. Reinigung 
milde	Reinigung	mit	hydramilk cleanser und hydratonic 

2. Chemisches Peeling
Wir	empfehlen	ein	chemisches	Peeling	als	Vorbereitung	der	
Haut um	die	hochdosierten	Wirkstoffe	IN	die	Haut	einbringen	
zu	können
• Chemisches [soft] Peeling: 
x.prof Glycolic Acid 10% + Vit E+F Ampulle 
Dieses	milde	Peel	aus	der	Ampulle	wird	lediglich	aufgetragen	
und	 nicht	 entfernt	 oder	 neutralisiert.	 (kann	 wöchentlich	
angewendet	werden)		ODER: 
• Chemisches [intensiv]	Peeling: 
z.B.:	modified jessner peel,	glycolic 20%	|	35%, 
(Anwendung	siehe	Peelingtabelle)

3. radianceDNA serum
Nach	der	Hautreinigung	und	dem	 jeweiligen	peel+	beginnt	
die	Methode	selbst	durch	das	Auftragen	des	 radianceDNA	
Serums.	Die	Kollagensynthese	wird	reaktiviert,	die	Haut	wird	
durch	das	hochkonzentrierte	Serum	gestrafft.
Dieses	radianceDNA	serum	wird	nicht	abgewaschen!
Mischen	Sie	 die	 facial massage cream	 (3x	 pumpen)	mit	
dem	 Inhalt	 einer	 radianceDNA	 Serumviole.	 Erwärmen	 Sie	
diese	 Mischung	 in	 Ihren	 Händen,	 verteilen	 Sie	 diese	 auf	
Gesicht,	 Hals	 und	 Dekolleté	 und	 arbeiten	 Sie	 die	 Serum-
Massage-Creme	ca.	15	Minuten	sanft	ein.
Hauptwirkstoffe:	10%iger	[meso]recovery	complex®

radianceDNA professional pack+

antiaging+ // professional pack+ // radianceDNA

Anwendung im Institut

für 5 Anwendungen
5x radianceDNA serum
5x radianceDNA crystal fiber mask
1x radianceDNA intensive cream

Glogau 
Scale	III+IV

4. radianceDNA crystal fiber mask
Nehmen	Sie	die	beiden	Masken	aus	der	Verpackung-	eine	für	das	Gesicht,	eine	für	den	Hals.
crystal	fiber	ist	ein	Material	für	medizinische	Anwendungen,	100%	natürlich,	sicher	und	hygienisch.	
Beide	Masken	haben	eine	feine	Wabenstruktur	die	bereits	mit	allen	notwendigen	Wirkstoffen	getränkt	
ist,	Maske	ist	sofort	einsatzbereit.	Ziehen	Sie	jeweils	eine	Schutzfolie	von	der	Maske	ab,	platzieren	
Sie	die	Maske	auf	dem	Gesicht	bzw.	auf	dem	Hals	und	entfernen	Sie	erst	dann	die	2.	Schutzfolie.	
Nun	können	Sie	die	Masken	perfekt	anpassen.	Masken	20	Minuten	einwirken	lassen.
Hauptwirkstoffe: Acetyl	Heyapeptid	|	Malachitextrakt	|	Flavonoidkombination	|	Seegrasextrak	|	Q10	
Coenzym	wirken	intensiv	befeuchtend,	straffend	und	restrukturierend
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radianceDNA professional pack+

... intensiv reparierender Effekt
auf die biologische Zelluhr!

antiaging+ // professional pack+ // radianceDNA

5. facial massage cream
Nach	 Abnahme	 der	 radianceDNA	 crystal	 fiber	 mask	
massieren Sie die Haut erneut mit der facial massage cream 
(diesmal	nur	1x	pumpen)	bis	die	gesamte	Creme	von	der	Haut	
aufgenommen	worden	ist.

6. radianceDNA intensive cream
Wurde	 die	 radianceDNA	 Anwendung	 in	 den	 späteren	
Tagesstunden	 durchgeführt,	 tragen	 Sie	 als	 Abschluss	 die	
radianceDNA intensive cream	 auf.	Die	Creme	 ist	 auch	 für	
die	 Anwendung	 daheim	 vorgesehen.	 Verwenden	 Sie	 somit	
die	 beigepackte	 Creme	 im	 Institut,	 um	 Ihren	 Kunden	 das	
angenehme	Gefühl	dieses	Pflegeproduktes	spüren	zu	lassen.

7. Lichtschutz SPF50+
Da	 Antiaging	 immer	 mit	 Sonnenschutz	 einher	 geht,	 ist	 der	
Pflegeabschluss	 durch	 Auftragen	 des	 moisturising sun 
protection SPF50+	empfohlen.	

Kann radianceDNA professional pack+

mit anderen Therapien kombiniert werden?
tmtsystem // antiaging	Elektroporation	
Um	die	gesamte	radianceDNA	Anwendung	zu	intensivieren,	kann	sie	mit	dem	TMT	antiaging	
kombiniert	werden.	Es	sollte	abwechselnd	einmal	eine	radianceDNA	Anwendung	und	einmal	die	
TMT	Anwendung	durchgeführt	werden.
Die	Heimanwendung	mit	radianceDNA	Produkten	bleibt	in	jedem	Fall	aufrecht.

photogen+ // Radiofrequenz	
für	intensiven	Kollagenaufbau	ist	als	ideale	Kombination	zu	radianceDNA	zu	sehen.
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antiaging+ // professional pack+ // radianceDNA

Anwendung für zuhause

mit [meso]recovery	complex®

Glogau 
Scale	III+IV

Sorgt	für	straffe,	geglättete	Haut,	
gravierende	Faltenreduktion,	verfeinertes	Hautbild	und	

Neu-	Definition	der	Gesichtskontur.

radianceDNA intensive cream // 50ml
[meso]recovery	complex®	führt	zur	Straffung	des	Gewebes,	regt	die	Kollagenbildung	an,	steigert	Abwehr-
kräfte	der	Haut	gegen	oxidativen	Stress.	Resultat	ist	eine	straffe,	geglättete	Haut,	Faltenreduktion	und	neu	
definierte	Gesichtskontur.	Anwendung:	morgens	und	abends	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	auftragen	
und	sanft	einmassieren.	Hauptwirkstoffe: [meso]recovery	complex®	|	SPF15	|	Hyaluronsäure.	

radianceDNA eye contour // 15ml
wirkt	gegen	die	Zeichen	der	fortgeschrittenen	Hautalterung	im	Augenbereich.	Das	Ergebnis	ist	ein	deutli-
cher	Liftingeffekt,	mit	einer	lang	anhaltenden	Straffung	und	sichtbarer	Elimination	der	tiefen	Falten.	
Anwendung:	morgens	und	abends	im	Augenbereich	sanft	einklopfen.	
Hauptwirkstoffe:	[meso]recovery	complex®	|	SPF15	|	Hyaluronsäure

radianceDNA essence // 30ml
das	konzentrierte	 Festigungsserum	 führt	 zu	 intensiver	Reparatur	 und	Regeneration	der	Haut	 und	 zur	
Straffung	des	Gewebes.	Gesichtskontur	wird	neu	definiert,	Hautbild	wird	feiner	und	Falten	werden	sicht-
bar	geglättet.	Anwendung: morgens	und	abends	auf	das	gereinigte	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	auftra-
gen.	Hauptwirkstoffe: [meso]recovery	complex® 

radianceDNA intensive night cream // 50ml
Der	Wirkstoffkomplex	repariert	die	DNA	Schäden,	die	tagsüber	passieren	und	bereitet	die	Haut	auf	neue	
Aktiv-Phasen	vor.	Nach	dem	Aufwachen	sieht	die	Haut	erholt	aus,	verdichtet,	glatt	und	die	Falten	und	Mi-
mikfältchen	verschwinden. Anwendung: abends	-	ein	paar	Minuten	nach	dem	Auftragen	der	radianceD-
NA	essence	-	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	auftragen	und	sanft	einmassieren.	
Hauptwirkstoffe: [meso]recovery	complex®	|	Chronogen	|	Phospholipid	|	Hyaluronsäure. 

radianceDNA elixir // 6x30ml	
diese	trinkbare	Nutricosmetic	nährt	die	Haut	von	innen.	Ihre	Formulierung	reaktiviert	den	Zellstoffwechsel	
der	Dermis	und	hilft,	seinen	Alterungsprozess	aufzuheben.	Die	Kollagenproduktion	der	Haut	wird	in	ei-
ner	3-monatigen	Kur	verstärkt.	Anwendung: an	den	ersten	6	Tagen	des	Monats	ein	Fläschchen	trinken.	 
3	Monate	hintereinander	durchführen.	Hauptwirkstoffe: Hyaluronsäure	|	Silizium	|	Biotin	|	Traubenextrakt
 
Wie wichtig ist der Sonnenschutz?
Eine	der	Hauptursachen	für	vorzeitige	Hautalterung	ist	neben	Rauchen	und	Stress	intensiver	
Sonnengenuss.	Die	täglich	Anwendung	des	moisturising sun protection SPF50+ auch in den 
weniger	sonnenintensiven	Monaten,	verstärkt	die	Antiaging	Wirkung	der	radianceDNA	Anwendung.	

radianceDNA wirkstoffserie
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radianceDNA wirkstoffserie
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21



sensorio basicline

antiaging+ // professional pack+ // basicline

hydramilk cleanser // 200ml
befreit	 Ihre	Haut	sanft	und	gründlich	von	Schmutz	und	Make	up.	Die	Haut	wird	bei	der	Reinigung	
gleichzeitig	gut	durchfeuchtet	und	zurück	bleibt	ein	angenehmes,	frisches	Hautgefühl.	
Für	jeden	Hauttyp	geeignet.
Anwendung: Verteilen	Sie	die	Milch	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté	in	sanften	kreisenden	Bewegun-
gen.	Mit	ausreichend	Wasser	abspülen. Anschließend	hydratonic	verwenden.
Hauptwirkstoffe: Kamillenextraktöl	|	Glycerin
hydratonic // 200ml
hinterlässt	ein	frisches,	durchfeuchtetes	Hautbild.	Es	wirkt	porenverfeinernd,	macht	die	Haut	weich	
und	besonders	aufnahmefähig	für	das	auf	den	Hauttyp	abgestimmte	Pflegeprodukt.	
Für	jeden	Hauttyp	geeignet,	es	enthält	keinen	Alkohol.
Anwendung: Verteilen	Sie	hydratonic	mit	einem	Wattepad	großzügig	auf	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté.	
Nicht	abspülen.	Danach	ist	die	Haut	für	die	weitere	Wirkstoffanwendung	perfekt	vorbereitet.
Hauptwirkstoffe: Gurkenextrakt	|	Rosenwasser

post_procedure fast skin repair // 50ml
sorgt	für	rasche	Abhilfe	bei	irritierter	Haut,	speziell	auch	nach	einem	chemischen	Peeling.	Die	Zell-
regeneration	wird	stimuliert,	strapazierte	Haut	wird	revitalisiert	und	intensiv	durchfeuchtet.	Mit	ihrer	
intensiv	regenerierenden	Wirkung	ist	sie	auch	ideal	für	strapazierte	Hände.	
Anwendung:	morgens	und	abends	dünn	auftragen	und	sanft	einmassieren.	
Hauptwirkstoffe:	DMAE	|	Centella	Asiatica	|	Soja	Protein	|	Rosmarinextrakt	

hydra-vital face mask // 100ml
intensiv	durchfeuchtende	und	revitalisierende	Hyaluronsäuremaske	für	Gesicht,	Hals	und	Dekolleté.	
Speziell	 empfohlen	 zur	 Behandlung	 von	 ausgetrockneter,	 unterversorgter	 und	 strapazierter	 Haut.	
Diese	Maske	führt	zu	einem	frischen,	durchfeuchteten,	strahlenden	und	weichem	Hautbild.
Anwendung:	nach	der	Reinigung	eine	dünne	Schicht	auftragen	(Gesicht,	Hals,	Dekolleté)	-	den	Augen-
bereich	aussparen.	Nach	15	Minuten	mit	reichlich	Wasser	abspülen.
Hauptwirkstoffe:	Vitamin	C	und	E	|	DNA	|	Hyaluronsäure	|	Panthenol	|	Siliconöl

ultimateW+ BB cream SPF50+ // 8 in 1 LIGHT+MEDIUM	//	50ml
Die ultimateW+	BB	cream	ist	eine	multifunktional	wirkende	Creme,	eine	Kombination	aus	 feuchtig-
keitsspendender	Creme,	hoher	Sonnenschutzfunktion	und	den	perfekten	Eigenschaften	eines	Make-
ups.	Der	Teint	wird	ebenmäßig,	Unregelmäßigkeiten	werden	ausgeglichen,	der	Hautton	wirkt	strah-
lend	und	natürlich.	Sie	garantiert	einen	maximalen	Lichtschutz	vor	UVA	und	UVB	Strahlen.	
Anwendung:	jeden	Morgen	nach	Reinigung	und	Tagespflege	mit	den	Fingern	oder	einem	Schwämm-
chen	auftragen	und	sanft	einarbeiten.	In	2	Farbnuancen	erhältlich
Hauptwirkstoffe:	physikalische	und	chemische	Filter | Tocopherol	(Antioxidantium) | Phospholipide

moisturising sun protection SPF50+ // 50ml
ist	eine	intensiv	feuchtigkeitsspendender	ungetönter	Sonnenschutz	mit	breitem	Filterspektum	gegen	
UVA	und	UVB	Strahlung.	Eine	der	Hauptursachen	für	vorzeitige	Hautalterung	ist	neben	Rauchen	und	
Stress	intensiver	Sonnengenuss,	daher	ist	die	tägliche	Anwendung	des	moisturising sun protection 
SPF50+ auch	in	den	weniger	sonnenintensiven	Monaten	empfohlen.
Anwendung:	mindestens	30	Minuten	bevor	Sie	sich	der	Sonne	aussetzen,	großzügig	auf	Gesicht	
bzw.	Körper	auftragen.	Wiederholen	Sie	diesen	Vorgang	alle	2-3	Stunden.	
Hauptwirkstoffe:	Physikalische	und	chemische	Sonnenfilter	|	Feuchtigkeitskomplex

... die wirkungsvollste
Basispflege für zuhause!
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