MORE THAN BEAUTY

Plasma wirkt auf die Zelle!
Da Plasma eine Energie erzeugt, die mit einer deutlich höheren Frequenz
als Laserlicht schwingt, kommt es zu keiner Wechselwirkung mit den Bestandteilen der Haut, wie dies bei der Lasertherapie der Fall ist.
Neben der hervorragenden Anti-Aging Wirkung ist kaltes Plasma insbesondere für die zur Entzündung neigende Haut die ideale Behandlung.
Kalt-Plasma ist, laut Stand der Forschung, frei von Nebenwirkungen und
verursacht keine Schmerzen oder Ausfälle nach der Behandlung.

Kundeninformation

Tauchen Sie ein in die Welt von CNC.

PLASMASolution

Sie haben Interesse an einem persönlichen Beratungsgespräch und an einer
Behandlungsempfehlung mit PLASMASolution?

Minimaler Einsatz –
maximaler Effekt!

Gerne vereinbare ich mit Ihnen einen Termin, damit Sie die neue dermazeutische Behandlungsmethode kennenlernen, mit der wir revolutionäre und nachhaltige Resultate erzielen können.

•

Ich freue mich auf Ihren Anruf!
•

TIPP

Herzlichst,
Ihre/n Skincare-Spezialisten/in

•

PLASMASolution

Jetzt auch für Sie zuhause!
Fragen Sie Ihre/n
Skincare-Spezialisten/in!

Firmenstempel
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8043 Graz / Austria
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Tun Sie
etwas für sich!

•

seborrhoische, zu Unreinheiten
neigender Haut
antibakterielle Wirkung, starke
Keimreduktion, entzündungshemmend
Couperose
Zellregeneration

Was kann ich mit der
Behandlung erreichen?
Was ist kaltes Plasma?

Wissen
kompakt!

Durch die PLASMASolution Behandlung können
folgende Ergebnisse erzielt werden:
•

Hautverjüngung

Im Alltag kennen wir die drei Aggregatzustände „fest,
flüssig und gasförmig“. Der vierte Aggregatzustand
ist das Plasma. Der Unterschied der einzelnen Aggregatzustände liegt in der Menge der ihnen zugeführten
Energie.

•

Reduzierung von Unreinheiten

•

Minimierung von Couperose

•

Aufhellung von Pigmentstörungen

•

Reduktion von Cellulite

•

Bekämpfung von Nagelpilz

Ein einfaches Beispiel:
Eis wird erhitzt und verflüssigt sich zu Wasser. Wird
das Wasser weiter erhitzt, verdampft es und wird zu
Gas. Wird das Gas weiter erhitzt, wird es zu kaltem
Plasma - ein hochenergetischer Zustand! Das Plasma
erzeugt eine ultrahochfrequente Energie, die auf die
Haut gerichtet werden kann, ohne sie direkt zu berühren.

•

Hautreinigung

Durch die Wissenschaft und Forschung wurde das
Potenzial, welches kaltes Plasma für die Medizin und
Kosmetik bereitstellt, entdeckt.

Was passiert während der
Behandlung?
Die Zellen auf der Überholspur!
Kaltes Plasma wirkt auf die Haut wie eine sogenannte Elektroporation. Dabei entstehen kleinste Poren bzw. Kanälchen
in den Zellmembranen und machen diese somit durchlässiger
für Substanzen und Wirkstoffe. Durch diese kurzfristig geöffneten Poren können Wirkstoffe gezielt und in hoher Menge in
die Haut geschleust werden. Diese reichern sich im Gewebe
an und können wesentlich intensiver wirken. Durch die gesteigerte Mikrozirkulation werden die Zellen und das Gewebe
verstärkt mit Vitaminen, Mineralien, Enzymen und Nährstoffen versorgt, was zu einer erhöhten Zellaktivität führt und den
Regenerationsprozess bei Störungen deutlich fördert.
Die PLASMASolution Behandlung ist nicht nur auf der Hautoberfläche wirksam, sondern dringt auch durch die Haut ins
Gewebe, wo sich Sauerstoff freisetzt. Ozon-Sauerstoff neutralisiert freie Radikale, verbindet sich mit Giftstoffen und macht
diese unschädlich.
Damit unterstützt das Ozon äußerst wirkungsvoll den Abtransport von Schlacken und Giftstoffen.

Was bewirkt PLASMASolution?
Die Behandlungsmethode hat die folgenden
Auswirkungen auf die Haut:
1.

Wirkstoffe können viel tiefer in das Gewebe
eindringen und intensiver wirken.

2.

Das Gewebe wird entschlackt und entgiftet.

3.

Der Stoffwechsel und die Mikrozirkulation
werden deutlich gesteigert.

4.

Entzündungen werden spürbar reduziert und somit
eine Schmerzlinderung bewirkt.

5.

Eine nahezu 99,9%ige Keimreduktion von Bakterien,
Viren und Pilzen wird erreicht.

Im Zusammenspiel mit den dermazeutischen
CNC Spezial-Pflegeprodukten können Sie
schnelle und langanhaltende Ergebnisse
erzielen.

Wie kann ich die Behandlung
unterstützen?
Da es sich beim PLASMASolution um eine hocheffektive, dermazeutische Behandlungsmethode handelt, sollte die anschließende, optimale Heimpflege nicht fehlen. Die speziell auf die jeweilige Hautsituation ausgerichteten Pflegeprodukte haben zum Ziel,
den Behandlungserfolg zu beschleunigen und zu intensivieren.
Daher ist es sehr wichtig, dass Sie die empfohlenen Systempflegeprodukte regelmäßig nach den Behandlungen zuhause weiter
verwenden.

Dadurch kann eine
langfristige
Hautverbesserung
ermöglicht werden.

