Beschreibung der AESTHETICO Produkte für medizinische Kosmetik
Active Foam:
Zur porentiefen Reinigung mit Glykol- und Salizylsäureverbindungen ist es für unreine und aktivierungsbedürftige Haut empfehlenswert. Es unterstützt die Regeneration des Säureschutzmantels optimal und
verfeinert bei regelmässiger Anwendung das Hautbild. Ideal auch zur Vorbereitung für ein Fruchtsäurepeeling und in der Akne Behandlung.
2x täglich werden 2-3 Hübe auf die Gesichtshaut verteilt, einmassiert und mit Wasser abgewaschen. Da
Wasser den pH-Wert wieder steigert, erfolgt ein Abschluss der Reinigung mit Refresh & Care.

Cleansing Milk
Schonende Reinigung von trockener und empfindlicher Haut mit kühlendem und erfrischendem Effekt.
Plantacare reinigt die Haut von Make-up und Schmutz ohne den pH-Wert zu beeinflussen. Die
Permeabilität (Durchlässigkeit) oberer Hautschichten für Wirksubstanzen wird erhöht.
Tipp: Morgens und abends auf der angefeuchteten Haut mit kreisenden Bewegungen einmassieren, mit
klarem Wasser abspülen und mit Refresh & Care abschliessen. Eignet sich bei trockener oder reifer Haut
und bei Neurodermitis.

Refresh & Care
Hamamelis, Bisabolol und Allantoin beruhigen die Haut. Es schliesst die Reinigung ab und reguliert den
pH-Wert wieder nach unten. Mit 5% Alkoholanteil wirkt es leicht desinfizierend ohne jeden Austrocknungseffekt. Es kann auch als mildes After Shave eingesetzt werden, eignet sich gut für die AkneBehandlung, reife Haut, Mischhaut und bei Follikutiden (entzündete Talgdrüsen) im Bartbereich.

Gel Couperose
Ein 5-fach Wirkkomplex aus synergistisch wirkenden Pflanzenextrakten erzielt eine gefässverengende
Wirkung. Ausserdem wird die Permeabilität der Kapillaren in der Haut reduziert und die Gefässe stabilisiert. Somit erscheinen die erweiterten Äderchen etwas blasser. Die Rötung wird gleichzeitig gemindert.
Hydrokolloide aus Algenextrakt tragen zur Kühlung und zur Feuchtigkeitsversorgung bei.

Clarify Skin
Es handelt sich hierbei um eine leichte Gelcreme auch für feuchtigkeitsarme Haut. Sie wirkt leicht desinfizierend und hautberuhigend. Nicht komedogene Naturöle nehmen das Spannungsgefühl. Calcium PCA
regt die Haut an und macht sie widerstandsfähiger.
Sie eignet sich als leichte hautklärende Gel Creme für Misch- und fettende Haut oder als Make-up
Unterlage.

Phytocare
Dies ist eine talgregulierende Gelcreme mit Salbei Extrakt, die bei Akne-Haut, Seborrhoe und Komedonenneigung ideal ist. Die Creme zieht schnell ein, setzt viel Feuchtigkeit frei und kühlt. Ausserdem hat
sie leicht desinfizierende und hautberuhigende Inhaltsstoffe.
Kann auch bei Pytiriasis vesikolor (Hautpilzerkrankung) angewendet werden.

Hydrating Cream
Dies ist eine Feuchtigkeitscreme mit Mango Butter, Hyaluronsäure und Panthenol, die speziell als Tagespflege für die feuchtigkeitsarme und empfindliche Haut entwickelt wurde. Vitamin E als Radikalenfänger
mindert Belastungen durch Umwelteinflüsse. Bei einer Mischhaut ist dies auch als Nachtpflege zu
empfehlen.

Revitalizing Cream
Für eine intensive Gesichtspflege der trockenen und feuchtigkeitsarmen Haut. Nachtkerzensamenöl verhindert den transepidermalen (über die Haut erlittenen) Wasserverlust, Sanddornfruchtextrakt hat barrierefördernde Funktionen. Nebst dem stehen Hyaluronsäure und Jojobaöl für die Pflege zur Verfügung
und ein aufwendig zusammengestellter Vitaminkomplex schützt vor Umwelteinflüssen.
Die Aesthetico Revitalizing Cream kann als tägliche Pflege nach der schonenden Reinigung oder als Maske
aufgetragen werden. Dazu lässt man sie 15 Minuten einwirken und nimmt den Überschuss mit einem
Kosmetiktüchlein wieder ab. Auch ist sie als vitalisierende Hals- und Dekolletépflege zu empfehlen.

Lipid Cream
Sie ist geeignet für trockene bis sehr trockene Haut und enthält Nachtkerzensamenöl, sowie weitere Ölkomponenten, die den Hydrolipidfilm regenerieren.

Fruit Complex Body & Face Lotion
Sie ist geeignet zur Anwendung bei unreiner Mischhaut, auch im Rückenbereich, reifer Haut und Fältchen
an Hals und Dekolleté, schlaffer Haut im Körperbereich und bei zu Akne neigender Gesichtshaut. Sie enthält 10% Fruchtsäure und 4% Urea. Die Hornzellen werden leicht gelöst und Komedonen werden verringert. Die Hautneubildung wird aktiviert und erhält so ein frischeres und glatteres Aussehen.

Fruit Complex
Dies ist eine milde Fruchtsäure Creme für die reifere Haut, bei Fältchen und ideal als Vorbereitung zum
chemischen Peeling und kann auch von Patienten mit empfindlicher Haut angewendet werden. Mimosenund Grüner Tee Extrakt steigert den Feuchtigkeitshaushalt und lässt die Haut frischer und jugendlicher
erscheinen.

Fruit Complex Plus C
Moderne Fruchtsäurecreme, die der Verfeinerung der reifen Haut und der Fältchen dient. Die Wirkung ist
mit der Kombination von Fruchtsäure und Vitamin C intensiviert. Es regt die Kollagenneubildung an,
wenn man das Produkt langfristig anwendet. Man verwendet sie am besten als revitalisierende Nachtcreme und als Vorbereitung zum chemischen Peeling. Ein Kribbeln auf der Haut ist ein Zeichen der Produktwirkung. Sie ist auch gut geeignet bei fahler Haut oder Lichtschwielen.

Scaling Balm
SOS Balsam bei irritierter Haut, ideal nach allen ästhetischen Anwendungen. Enthält Extrakte aus Knöterich und Arnika, Öle erhalten die Hautfeuchtigkeit und machen sie geschmeidig, die Hautreparatur wird
optimiert und beschleunigt. Dient als Pflege nach chemischem Peeling, auch bei sebostatischer Rosazea,
bei Sonnenbrand und ideal auch nach der Rasur.

Juvenation Concentrate
Dies ist ein hochwirksames Fluid, mit einem „ Botox“-Effekt, durch ein Anti-Aging Peptid. Eine Kombination aus Hyaluronsäure und Aquaxyl baut ein Feuchtigkeitsdepot in der Haut auf und unterfüttert sie.
Wirkstoffe aus Sanddorn Extrakt regenerieren die Hautbarriere und schützen vor oxidativen Schäden. Sie
wird morgens und abends in einer kleinen Menge auf die Haut aufgetragen und ist auch im Augenbereich
sehr gut verträglich. Anschliessend wird die gewählte Pflege aufgetragen.

Aloe Vera Active Gel
Dies ist eine anti-irritativ wirkende und kühlende Maske, die hydratisierend und wundheilungsfördernd
ist. UV-bedingte Schäden werden verringert. Sie eignet sich auch zur Kühlung bei Sonnenbrand und
Insektenstichen. Das Produkt kann täglich angewendet werden. Das Gel messerrückendick auf das
Gesicht auftragen und 10-15 Minuten einwirken lassen. Reste mit lauwarmem Wasser abnehmen, das
Gesicht mit Refresh & Care tonisieren.
Es ist gut geeignet bei feuchtigkeitsarmer und sensibler Haut, Couperose, Rosazea, bei Akne-Irritation
und als Nachbehandlung eines Peelings.

Sun Skin Protect
Es handelt sich hierbei um eine innovative Tagespflege und After Sun Pflege. Die Kombination aus
pflanzlichen Isoflavonen und Ecotin regenerieren UV-B indizierte Schäden und wirken photoprotektiv. Es
trägt zur Verlangsamung der Hautalterung bei und zeigt einen positiven Effekt auf die Collagenbeschaffenheit der Haut. Ideal bei sonnenstrapazierter Haut, UV-induzierter Hautalterung, leichtem
Sonnenbrand und als After Sun Pflege im Urlaub.
Das Gel wird morgens nach der Reinigung vor der Tagespflege und nach jeder Sonnenexposition aufgetragen. Zusätzlich muss aber ein Sonnenschutz verwendet werden.

External Complex
Die Vitamine A, C und E der hochwertigen Anti-Aging und Photo-Aging Emulsion schützen vor freien
Radikalen und unterstützen die Reparaturmechanismen der Haut. Pflanzliche Ferulasäure schützt die
Zellmembran vor Photooxidationen, wertvolle Öle mindern den Feuchtigkeitsverlust, Sheabutter und
Jojobaöl dienen der Feuchtigkeitsbindung und haben rückfettende Wirkung. Täglich auf der gereinigten
Haut anwenden.
h3 Complex Kapseln
Bei brüchigen Haaren und Fingernägeln, therapiebegleitend bei entzündlichen Hauterkrankungen, bei
Rhagaden (Risse) und spröden Lippen sowie Lichtdermatosen kann mit dem h3 Complex ein breites Spektrum essentieller Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente eingenommen werden. Ein Erwachsener
nimmt einmal täglich eine Kapsel, Kinder unter 14 Jahren alle 2 Tage ein Kapsel als Nahrungsergänzung
zu den Mahlzeiten. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung kann dadurch allerdings nicht
ersetzt werden.

Lassen Sie sich unverbindlich über die verschiedenen Produkte, die zu den Bedürfnissen Ihrer Haut
passen, beraten.

