Wissen kompakt
Hautquerschnitt im Vergleich

Sie haben Interesse an einem persönlichen Beratungsgespräch über die Behandlung Elektro-MuskuläreStimulation?
Gerne vereinbare ich mit Ihnen einen Termin, damit Sie
diese neue dermazeutische Behandlungsmethode
kennenlernen, mit der wir sensationelle und nachhaltige
Resultate erzielen können.

Kundeninformation

Elektro-Muskuläre-Stimulation

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Das ultimative

Herzlichst,
Ihr/e Skincare-Spezialist/in

Fitness-Workout
für Ihr Gesicht!

ü
• Lösen von Verspannungen
ü
• Faltenminderung
ü
• straffes Gewebe und pralle
ü
Haut
• gefestigte Gesichtskonturen ü
• Kräftigung der Muskeln

Mit der Elektro-Muskel-Stimulation erreichen Sie
einen gezielten Aufbau der Gesichtsmuskulatur und
dadurch eine langfristige Anhebung der Gesichtskonturen sowie eine Minderung von Falten und
Linien.
Firmenstempel

CNC cosmetic GmbH

CNC skincare GmbH

i.s.Cosmetics e.U.

Bruchstücker 9
76661 Philippsburg / Germany
www.cnc-cosmetic.de

Aeschengraben 13
4051 Basel / Switzerland
www.cnc-cosmetic.ch

Schönbrunngasse 12
8043 Graz / Austria
www.isCosmetics.at
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In Kombination mit der Präzisionskosmetik von CNC
lassen sich mit dieser Methode nachhaltige und
hervorragende Ergebnisse in der Anti-Aging Systembehandlung erzielen.

Was passiert während der Behandlung?

Elektro-Muskuläre-Stimulation
Was ist Elektro-Muskuläre-Stimulation?
Die Elektro-Muskuläre-Stimulation stellt im Bereich der
ästhetischen Kosmetik eine innovative und effektive
Methode dar, um die Gesichtsmuskulatur nachhaltig zu
stärken und erschlaffte Hautkonturen intensiv zu straffen.
Die Methode ist so einfach wie genial:
Das Gerät sendet angenehme Impulse durch die Haut, die
die Nerven an der zu behandelnden Stelle stimulieren.
Durch diese Niedrig-Frequenz-Impulse werden unter der
Haut liegende Nerven angeregt und somit die Muskeln
sanft stimuliert. Diese sind nicht in der Lage zu unterscheiden, ob der Impuls vom Gehirn oder von den auf der
Haut angebrachten Elektroden des EMS-Gerätes stammt.
Unsere Muskeln reagieren wie gewohnt auf den Reiz,
spannen sich an und entspannen sich wieder, wenn der
Reiz zu Ende ist. Durch diese innovative Methode lässt sich
die natürliche Muskelkontraktion nachahmen.
Dadurch werden die Muskelpartien in Gesicht, Hals und
Dekolleté effektiv gestrafft. Zudem wird die Mikrozirkulation angeregt und der Lymphfluss gefördert. Das Ergebnis
ist ein glatter und straffer wirkendes Hautbild.

Was kann ich mit der Behandlung erreichen?
Durch diese sanfte und absolut schmerzfreie Methode
können folgende Ergebnisse erzielt werden:
• Verminderung von Falten
• jünger aussehende, pralle Haut
• straffes Gewebe und gefestigte Konturen
• Entschlackung und Entkrampfung verspannter
Muskelpartien
• Muskelkräftigung

Zunächst wird die Haut mit den entsprechenden Produkten
gereinigt. Als optimale Vorbereitung der Haut werden ein
Enzympeeling und eine Diamant MikrodermabrasionsBehandlung empfohlen. Die ideale Ergänzung, um ein nachhaltig und intensiv gestrafftes Hautbild zu erzielen, ist eine
abschließende Mesoporations-Behandlung nach der ElektroMuskel-Stimulation.
Nun kann die eigentliche Behandlung beginnen:
Die Elektroden werden auf der Hautoberfläche an den entsprechenden Gesichtsmuskeln angesetzt. Diese leiten sanfte
Impulse unter die Haut. Durch diese Impulse mit niedriger
Frequenz, werden unter der Haut liegende Nerven angeregt
und somit die natürliche Muskelkontraktion nachgeahmt.
Dadurch wird der Muskelaufbau gefördert und das Hautbild
erscheint glatter und straffer.
Anschließend wird eine dermazeutische Abschlusspflege
aufgetragen. Diese besondere Premium-Pflege hat zum Ziel,
die Haut zu schützen und sie mit weiteren Wirkstoffen zu
versorgen, die den Behandlungserfolg zuverlässig unterstützen.
Im Gegensatz zu anderen Methoden sind Sie sofort wieder
gesellschaftsfähig, da weder Rötungen, Hämatome oder
Schwellungen auftreten können.

Was bewirkt Elektro-Muskuläre-Stimulation?
Diese Behandlungsmethode hat die folgenden Auswirkungen auf die Haut:
• Glättung
• Straffung
• Milderung von Falten
• Aufpolsterung
• Anhebung der Gesichtskonturen
• festes Hautgewebe
• fördert die Mikrozirkulation der Muskeln

Wie kann ich die Behandlung unterstützen?
Da es sich bei der Elektro-Muskel-Stimulation um eine
hocheffektive und intensive dermazeutische Behandlungsmethode handelt, bedarf es der optimalen Heimpflege.
Die Haut benötigt besonders viel Feuchtigkeit und Schutz.
Dies können die speziell darauf ausgerichteten Pflegeprodukte bieten. Es ist sehr wichtig, dass Sie die empfohlenen Systempflegeprodukte regelmäßig zu Hause weiter
verwenden. Somit kann eine langfristige Straffung und Anhebung der Gesichtskonturen garantiert werden.

