BIODROGA MD™ SKIN BOOSTER NEU PRODUKTE
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SAUREBEHANDLUNG
DAS OBERFLÄCHENPEELING MIT SOFORTEFFEKT
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BIODROGA MD™
PERFEKTE PFLEGE ZUHAUSE
VOR - WÄHREND - NACH DER KUR
ALLES AUF EINEN BLICK
Um den optim alen u nd anhalt en den Sehand lungse ffekt zu erzielen. so llten Sie bereits
2 Woc hen vo r Beginn der Kurphase d ie geeignet en Prod ukte verw enden . Auc h w äh rend

der Kurphase sollte eine gezielte pnege zu hause die Behandlung ergänzen . Nach den
8ehand lungszyklen erh alt en Sie Pflegeem pfeh lu ngen für d ie Erhalt u ngsphase.
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BIODROGA MD hautverfeinern des Peeling
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BIODROGA M D Hya luronsäurc-Gcl ko nzc nt rat

o BIODROGA M D HYPER SENSITIVE 24·h P1lege

(zusatz lk tl be i sehr l roc kerlt. "nd eher em pfi Olollc her Ha ut)
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PRODUKTEMPFEHLUNC; FOR OIE PFLEGE ZUHAUSE WÄHREND DER KURPHASE

MORGENS
Auf d ie gereinigt e H aut auftragen :

rJ BIODi':OGA MD HyaluronsäureGelkon zcnt rat

[J oder Tota l Anti .Age Serum (lK'i re Ifer Haut)

DI hau tspczi ti sche Tagespftege (~i Bedarf)

mBIODROGA M D Hig h UV Prot ectio n

ABE N DS

Auf die gerein igte Haut auftragen:

rJ BIODRQGA M D Hyaluron·
säure-Gelkonzent ra t

Il oder Total Ant i· Age Serum
(bei leife, Haut)

•

DI gewohnte Nacht pfl ege

Gesichtscrem e LSF 50

AB CA. 7-10 TAGE NACH DER KUR
MORGENS

Auf d ie ge reinigt e Haut auft ragen :

rJ gewoh nt es Se ru m
Il TagespO ege (bei Bedarf)
DI BIODROGA MD Hig h UV Prot ect io n
Gesicht screm e LSF 50

ABENDS

Auf d ie gereinigt e Haut auftragen :

a Im Wechsel: BIODROGA M D

hautverfeinerndes Peeling mit
BIODROGAMD Face Pre·Care Fluid

Il gewohntes Ser um
DI geWOhnte Nachtptlege
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SAUREBEHANDLUNG

' di,ekt nach der Be handluil g

Die BIOD ROGA MD Sä urebehand lun g ist ein hochwi rksam es Oberfia ch enpeeling, da s auf grund der eingesetzt en Sä ure konzent rat ionen und Einwirkzeit en
deut lich int ensiver w irkt als ein handelsübliches Peeli ng f ür zuhause. Glyko lsä ure un d Fr uc ht säuren lösen überschü ss ige und abgestorbene Hau tzell en,
Unreinheit en und Unebenmäßigkeiten der Haut w erden behande lt und nach -

NEBENWIRKUNGEN UNO KOMPLIKATIONEN
Nach der Säurebehand lung können Rötungen auftreten, die jedoch meist
innerha lb einiger Stunden zurückgehen. Je nach Einwirkze it und Sensibilität
kann sich die Haut (se lten) in besonders stark verhornten Bereichen schälen.
Ebenmäßige, frische Haut kommt zum Vorschein.

f olgenden,j unge ren Haut zellen w ird der Weg an die Hauto berfl äche erleicht ert.
Im Anschluss fühlt sich die Haut ebe nm äßig und glatt an. Bei einer kurwe isen
Anwend ung kann eine deutl iche Ve rbesse rung der Ha ut st rukt ur erreicht werden

WAS IST IM ANSCHLUSS AN OIE BEHANDLUNG ZU BEACHTEN
• Unreine Haut
• Groß porige Haut
• Pigment fl ecken
• Fä lt chen
• Ung leichmä ßige n Teint

FÜR DIESE HAUTTYPEN/HAUTPROBLEME IST OIE BEHANDLUNG NICHT GEEIGNET
• Be i dunk len Hautty pen kan n es zu
einer lokalen Hyperpigm ent ieru ng
kommen
• Derm at olog isc he Erkranku nge n
• Vo rgeschäd igt e Haut d urch
Medikament e, Krankheit, Chemot herapie

Nach einem Sä urepeeling erhöht sich d ie Li cht empfi nd lich keit der Haut.
Es so llt e daher, unabh ängig vom Wetter, auf j eden Fall ein Sonn enschut z
(m i nd esten s l SF 30) auf getragen we rden. Sonne, Solarium , ext reme
Hitze ode r Kälte sollt en ve rm iede n we rden . W ährend der Kurbehand lung
sollte zuhause kein Peeling durchgef ührt werde n.

• Li cht gesch äd igt e Haut
• Verhorn ungsstörunge n
• Aknena rben
• Altersfl ecken
• Fa hle, graue Haut

• Gest örte Hautsch utzbarriere (in
d iesem Fal l zunä chst Aufba u der
Barr ie ref un kt ion m it Hyper Sen sit ive)
• Se nsible, ge reizt e Haut
• Sonnenbrand
• Wunden oder offe ne Hautstell en
• Entzünd liche Akne
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HÄUFIGKEIT UND DAUER DER BEHANDLUNG
5 bis 6 Behandlungen sind f ür eine Verbesserun g des Ha utbildes
erforderli ch_Die Behand lungen sollt en i m Abst and von 7 bis 10 Tagen
erfolge n. Die Sä ureko nzent rat io n w ird wäh rend der Kur langsam vo n
20% auf 30% gest eige rt und auc h die Ei nwirkzeit verlangert sic h nach
und nach von 3 auf m axi mal 5 M inut en.

