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Diamantpeeling +  Hautspezifische Wirkstoffeinschleusung

SilkPeel Fragen und Antworten:

 
Was genau ist SilkPeel?
SilkPeel ist eine Nassabrasion, bei der das Hautbild 
mittels einer Dermalinfusion  schon nach einer 
Behandlung deutlich verbesser t wird. Bei der
Exfoliation wird die Haut mit einem speziellem 
Diamantkopf schonend abgetragen und gleichzeitig 
werden lokal Wirkstoffe  sehr tief und kontrollier t 
in die Haut eingebracht. Die Haut wird revitalisier t 
und zur Zellneubildung angeregt.

Ist die Behandlung sicher?
Ja, bei der Behandlung handelt es sich um ein nicht 
invasives Peeling, dass nur durch geschultes 
Fachpersonal durchgeführ t wird. Die SilkPeel 
kristallfreie Technologie in Verbindung mit einer 
Desinfektion der Diamantköpfe nach jeder 
Behandlung führ t zu einer sicheren Behandlung.

Wie lange dauert die Behandlung?
Eine Gesichts-Hals-Dekollétébehandlung dauer t 
circa 20 Minuten. Durch das gleichzeit ige 
einbr ingen von Wirkstoffen ist eine Nach-
behandlung nicht erforder lich. 

.

Verursacht die Behandlung  Schmerzen oder 
Unbehagen?
Nein, das Diamantpeeling verursacht ein leichtes 
straffen der Haut. In Kombination mit dem 
kühlenden, feuchtigkeitsspendenden  Effekt der 
Lösungen fühlt sich Ihre Haut gesund und glatt an. 

Wie ist das Resultat nach einer Behandlung?
Der Kunde hat ein fr isches, glattes, gut durch-
blutetes Hautbild direkt nach der er sten 
Behandlung.

Was muss ich nach einer Behandlung beachten?
Die Kosmetikerin wird nach der Behandlung für 
Sie eine Systempflege zusammenstellen. Diese ist 
hauttypgerecht speziell für sie zusammengestellt
und sollte immer einen sehr hohen LSF haben.

Wie lange dauert es, um Resultate zu erkennen?
Sie werden schon nach der ersten Behandlung 
Verbesserungen feststellen. Optimale Resultate 
erhalten sie nach 4-6 Behandlungen im Abstand 
von 7– 10 Tagen.
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VORTEILE: 

• Sofor tige Hautverbesserung

• Simultane Abrasion, 
   Wirkstoffeinschleusung,

• Beruhigender Massageeffekt

• Kurzbehandlung  - 
   Lunchtimetreatment

• Ohne Kristalle auf der 
   Haut = sauberes arbeiten

• Hauttypgerechte Behandlung 

SilkPeel ist die fortschrittlichste Entwicklung im Bereich 
der apparativen Kosmetik. Es ist die einzige Behandlungs-
methode, die eine Abrasion mit der gleichzeitigen 
Wirkstoffeinschleusung   in einem Arbeitsschritt kombi-
niert. Dies verleiht der Haut ein Frischegefühl, und lässt 
die Haut schön und neu erstrahlen.

Das neue SilkPeel mit der 
gleichzeitigen Wirkstoffeinsch-
leusung   gibt mir zweimal 
bessere Resultate als handel-
sübliche Mikrodermabrasions-
geräte.

Meine Patienten lieben ihre 
reinere frischere Haut.

   Carolin I Jacob Ärztn

Bei welchen Hautproblemen kann SilkPeel helfen?

SilkPeel behandelt fast al le Hautprobleme 
einschließlich Hyperpigmentierung, Akne, sonnen-
geschädigte Haut, trockene Haut und oberflächige 
Falten.

Trockene Haut: Silkpeel verbesser t mit einer 
Hyalyronsäurelotion  eine dehydrier te, trockene, 
schuppige Haut. Ebenso minder t sie oberflächege 
Falten.

Hyperpigmentation: Die Hautbleachinglösung 
revitalisier t die sonnengeschädigte Haut und gibt 
ihr  eine gesunde Farbe.

Akne: Die Aknelotion regulier t den Fett-
Feuchtigkeitsgehalt der Haut entfernt, Komedonen  
und erfrischt das gesamte Hautbild.

Welche Hautbilder können Sie mit SilkPeel 
behandeln?

Ich habe das SilkPeel gestern zum erstenmal ausprobiert. Ich war 
sehr beeindruckt von diesem Effekt! Normale Mikrodermabrasions-
geräte haben bei mir immer eine trockene  Haut hinterlassen, aber 
nach der SilkPeelhehandlung  fühlt sich meine Haut weich und glatt 
an. Ebenso habe ich die Behandlung als eine entspannte Massage 
erfahren.

Jennifer G.

Medizinische Qualitätsdiamanten entfernen die 
abgestorbenen Hautschüppchen während aktive 
Bestandteile in die Haut eingebracht werden, die neues 
Zellwachstum anregen. 

SilkPeel™ Dermalinfusion™ist eine neue bahnbrechende Behandlungsmethode, bei der ein 
Diamantpeeling mit der Einschleusung von hautspezifischen Lösungen kombiniert wird.

Medizinische Qualitätsdiamanten entfernen die abgestorbenen Hautschüppchen, während aktiv  Wirkstoffe in die Haut eingebracht werden, welche die Zellerneuerung anregen. SilkPeel 
kann man wegen seiner kurzen Behandlungsdauer als Lunchtimetreatment in der Mittagspause anbieten ! Eine hauttypgerechte individuelle Behandlung mit sofort sichtbarem Erfolg.
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• Trockene Haut

• Falten 

• Ekzeme

• Couperose

• Akne

• Fettige Haut

• Rötungen

• Sonnengeschädigte Haut

• Hyperpigmentierung

Warum gibt es so viele begeisterte SilkPeel Anwender? 


