Ihre Vorteile:
Sauerstoff-Sprühkosmetik

Stirnfalten

• Spannkraft der Haut erhöht sich
• Bindegewebe baut sich neu auf
• die Gewebestruktur wird gleichmäßiger
• die Haut kann mehr Feuchtigkeit binden
• die Elastizität der Haut verbessert sich

Krähenfüße

• kleine Fältchen werden geglättet
• die Haut sieht frischer und jünger aus

Druckimpulsverfahren
Anwendungsbereiche:
•
•
•
•

Stirnfalten
Krähenfüße
Wangenpartie
Kinnbereich

• Plissefalten

•
•
•
•
•

Zornesfalten
grobporiger Teint
Nasolabialfalten
Mentolabialfalten
Lippenkontur-Volumen

Sauerstoff-Inhalation
5 x schnellere Wirkung mit dem Ionisator!
Diese positiven Eigenschaften werden bei der
Sauerstofftherapie oder bei der Sauerstoff-Vital-Kur
genutzt, indem die Sitzungszeit deutlich verringert
werden kann.
Während sich ohne Ionisator eine Inhalationsdauer
von 2 Stunden empfiehlt, sind es mit Ionisator gerade
einmal ca. 20 Minuten mit demselben Effekt.

Anwendungsbereiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Konditionsschwäche
Allgemeine Abwehrschwäche
Konzentrationsschwäche
Chronisches Müdigkeitssyndrom *
Schlafstörungen
Vergesslichkeit
Allgemeines Stresssyndrom
Kreislaufstörungen *
Nach Operationen *

* Bitte kontaktieren Sie vorher Ihren Arzt

Präventiv Beauty & Vitalstoffberatung
Monica Schweizer
Im Seewadel 21

Nasolabialfalten

CH-8803 Rueschlikon
Telefon:

+41 44 724-04-03

Mobile:

+41 79 602-68-79

Mentolabialfalten
Internet: www.seidenhaut.ch
Email:

info@seidenhaut.ch

Termine nach Vereinbarung!

n .. .
e scanne
QR Cod
serer
kt zu un
u n d d ir e
.
g e la n g e n ..
W e b s e it e

Halsfalten

DIE REVOLUTION
IN DER KOSMETIK:
Hyaluron +
molekularer Sauerstoff

DIE ERGEBNISSE
SIND VERBLÜFFEND

1

Bereits nach der ersten
Anwendung tritt eine sichtbare und
spürbare Vitalisierung der Haut ein

Wussten Sie schon?

Sauerstoff-Druckimpuls-Applikator

Sauerstoff spielt eine sehr bedeutende Rolle in der Haut.
Mit dem natürlichen Alterungsprozess nimmt die Sauerstoffversorgung der Haut jedoch drastisch ab:

O 2-balance Sauerstoff-Inhalation
Die Sauerstoffinhalation gehört schon seit langem zum
festen Behandlungsspektrum in der Medizin.Durch
ihre gefahrlose und wirkungsvolle Anwendung dringt sie
zunehmend in den Spa- / Kosmetikbereich vor.

• Mit 30 Jahren um ca. 25%
• Mit 50 Jahren um ca. 50%
Die Haut benötigt unbedingt genügend Sauerstoff für ihre
tägliche Regeneration und die Aufnahme von Nährstoffen.
Abgestorbene Hautschüppchen werden durch neu gebildete
Zellen ersetzt, die ohne ausreichende Sauerstoffzufuhr nicht
in der Lage sind, sich zu ernähren.

Mithilfe von mokekularem Sauerstoff und dem
patentierten Druckimpulsverfahren von O2-balance
wird niedermolekulare Hyaluronsäure unter
erhöhtem Druck durch natürliche, mikroskopisch
feine Kanäle (interzellularer Transport) bis zu 2,5 mm in
die Haut eingegebracht.

Sauerstoff regt den Hautstoffwechsel sowie die Nahrungsaufnahme der Zellen an, damit die Haut ihr strahlend frisches
Aussehen auch über die Jugend hinaus erhalten kann.

Unser O2-balance Gerät produziert ca. 96 %-igen Sauerstoff, welcher über eine Atemmaske inhaliert wird. Zusätzlich
werden durch den leistungsstarken Sauerstoff-Ionisator
negative Ionen gebildet.

Der Vorteil ist ein schnelles Einbringen der
Wirkstoffe in die Haut.

Wird der Haut jedoch nicht in ausreichender Menge Sauerstoff
zugeführt, kann sie schnell müde und fahl aussehen.

Die Anwendung erfolgt dabei völlig schmerz- und verletzungsfrei.
Die tiefschichtig eingeschleuste Hyaluronsäure bewirkt ein
effektives „Aufpolstern“ der Haut.

Bei der Behandlung mit dem O2-balance Brusher wird die
Haut mit ca. 96%-igen molekularem Sauerstoff und speziellen
niedermolekularen Wirkstoffen versorgt.
In dem Brusher wird mittels eines Sauerstoffstroms ein
feiner Wirkstoffsprühnebel erzeugt.
Durch den Druck und die daraus resultierend hohe Strömungsgeschwindigkeit des O2-Sprühstrahls wird der zerstäubte
Wirkstoff auf sowie in die Oberhaut eingebracht. So wird
auch ein Massageeffekt auf der Oberhaut erzielt.
Dadurch wird die Durchblutung an der Hautoberfläche
verstärkt und bereits nach wenigen Behandlungen tritt
eine sichtbare Verfeinerung des Hautbildes ein.
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Sauerstoff-Sprühkosmetik
für tiefenwirksame Behandlungen

Querschnitt der Haut
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Insgesamt wird ein geklärtes, glattes und ebenmäßiges
Hautbild erzielt. Bei regelmäßiger bzw. kurweiser Anwendung
wird der Effekt verstärkt und die Hautalterung verlangsamt.
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Entscheidend ist die Konzentration der Ionen direkt vor
der Einatmung. Deshalb sind bei O2-balance Geräten die
leistungsstarken Sauerstoff-Ionisatoren in unmittelbarer
Masken-Nähe angeschlossen.
Das Ergebnis sind ca.5 Millionen Negativ-Ionen pro cm3
in der Atemmaske.
Die erzeugten Negativ-Ionen beschleunigen und verbessern
die Sauerstoffverwertung. Der Sauerstoff gelangt damit
schneller von der Lunge ins Blut.
Dort wird die Sauerstoffbindung verbessert und letztlich
auch der Übergang ins Gewebe erleichtert.
Des Weiteren bewirkt der negativ ionisierte Sauerstoff
eine zusätzliche Stabilisierung der Zellfunktion.

