
Nachgefragt: Informationen zur Anti-Aging-Behandlung durch Licht. 

Was sind die Einflussfaktoren der Hautalterung? 

Die Hautalterung wird durch mehrere Faktoren bedingt. Bereits ab dem 25. Lebensjahr geht die 

Versorgung der Epidermis (= Oberhaut) mit Nährstoffen zurück. Dies führt zu einem müderen, 

fahleren und ungleichmäßigeren Teint. 

Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel der sogenannten Fibroblasten (Zellen im 

Bindegewebe), wodurch der Collagengehalt der Haut pro Lebensjahr um durchschnittlich 1% sinkt. 

Da Collagen das wichtigste »Füllmaterial« des Bindegewebes ist, kommt es zu einer Erschlaffung 

der Haut. Die verminderte Zellregeneration führt außerdem zum Feuchtigkeitsverlust, Verlust der 

Elastizität und letztlich zur Faltenbildung. 

Wie funktioniert die Hautverjüngung mit Licht (PhotoRejuvenation)? 

Der BEAUTY ANGEL nutzt Licht in speziellen Wirkbereichen, um die Haut auf natürliche Weise zu 

verjüngen. Das sogenannte Beauty Light wird von den Hautzellen (Fibroblasten) aufgenommen und 

steigert dort die körpereigene Produktion von Collagen, Elastin und Hyaluronsäure. Fältchen 

werden reduziert, die Haut sichtbar gestrafft und das gesamte Hautbild verbessert. Da die 

Behandlung auch die Aufnahmebereitschaft der Haut erhöht, können kosmetische Produkte 

besonders effektiv wirken. genießen Sie die wohltuende Behandlung im BEAUTY ANGEL und fühlen 

Sie sich einfach wohl in Ihrer Haut! 

 

Welche Ergebnisse kann ich erwarten? 

Die Ergebnisse der Hautverjüngung durch Licht stehen in direktem Zusammenhang mit dem Alter, 

den Lebensgewohnheiten und dem gegenwärtigen Gesundheitszustand der Haut. Viele Nutzer 

berichten schon nach den ersten Behandlungen von einem Entspannungseffekt sowie einer 

frischeren und weicheren Haut. Die besten Ergebnisse werden bei regelmäßiger Anwendung über 

einen längeren Zeitraum erzielt. In einer umfangreichen Studie hatten 80 % der Probanden nach 

nur einem Monat eine weichere Haut und über 60 % weitere sichtbare Effekte. Nach dem zweiten 

Monat wurden alle Ergebnisse nochmals deutlich gesteigert. Die Nutzer hatten eine straffere Haut, 

weniger Falten, verfeinerte Poren und ein insgesamt ebenmäßigeres Hautbild.  

 

Kurzfristige Ergebnisse: 

 Weiche und geschmeidige Haut 

 Steigerung der Feuchtigkeit 

 Mehr Leuchtkraft für den Teint 

 Erhöhung der Widerstandskraft 

 Verfeinerte Poren und besseres Hautbild 

 Entspannung und Wohlfühlfaktor 

 



Langfristige Ergebnisse: 

 Minderung der Fältchen im Gesicht und am Dekolleté 

 Alters- und Pigmentflecken verblassen 

 Reduzierte Schwellungen im Bereich der Augen 

 Das Bindegewebe wird mit Collagen und Elastin aufgefüllt – für deutlich straffere Haut 

am ganzen Körper 

 Positive Effekte auf Haarwuchs, Nägel, Knochen und Sehnen 

 Verbesserte Regenerationsfähigkeit der Muskeln 

 

Wie erreiche ich die besten Ergebnisse? 

Die meisten Nutzer berichten schon nach den ersten Behandlungen von einem Entspannungseffekt 

sowie einer frischeren und weicheren Haut. Für die besten Erfolge sollte die regelmäßige 

Anwendung über einen längeren Zeitraum erfolgen.  

 

Je nach Behandlungsziel können verschiedene Kuren empfohlen werden: 

Für jugendliche Haut können zur Verfeinerung des Hautbildes, zur Minderung von Hautunreinheiten 

und zum Schutz gegen umweltbedingte Einflüsse bereits 10 Behandlungen ausreichend sein.  

Um die Haut aufzufrischen und den ersten Anzeichen der Hautalterung entgegen zu wirken, sollten 

ca. 20 Behandlungen in zwei Monaten durchgeführt werden.  

Für reifere Haut und zur aktiven Bekämpfung der Hautalterung und Fältchen sind ca. 30 

Behandlungen in drei Monaten zu empfehlen. Natürlich kann Ihre individuelle Kur von unseren 

Empfehlungen abweichen.  

Durch die Ergänzung mit hochwertigen Hautpflegeprodukten können die Ergebnisse noch 

verbessert werden. Idealerweise sollten Sie die Kur mit einem gesunden Lebensstil unterstützen. 

Achten Sie auf ausreichend Schlaf, verzichten Sie aufs Rauchen, ernähren Sie sich ausgewogen und 

trinken Sie mindestens zwei Liter Wasser pro Tag. Sie werden sehen – Körper und Haut werden es 

Ihnen danken!  

 

Wie kann ich die Ergebnisse länger erhalten? 

Nach Beendigung der Sitzungen hält der Prozess der Collagen-, Elastin-, und Hyaluronsynthese 

noch einige Zeit an. Bereits durch die Kombination von zwei bis drei Sitzungen pro Monat und der 

Anwendung spezieller Hautpflegeprodukte können Sie die Ergebnisse leicht beibehalten. Für 

optimale Resultate kann der BEAUTY ANGEL aber natürlich auch nach Abschluss der Kur ein oder 

mehrmals wöchentlich genutzt werden. Es besteht kein Risiko der Überdosierung. 
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Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich einfach an unsere qualifizierte Kosmetikerin. 

Diese berät Sie gerne individuell! 


