Verblüffende, sofort sichtbare
Ergebnisse:
Eine professionelle Beratung und Behandlung
erhalten Sie hier:

vorher

Nach der 1. Behandlung

Exklusiver Vertrieb Schweiz:

vorher

Nach der 1. Behandlung

«Wow, meine Haut sieht fantastisch aus
und das nach nur einer geneo-Behandlung!»

«Von diesem Frische-Effekt könnte man
beinahe süchtig werden!»
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BREATHE IN - SHINE OUT
l

Intensive Hautverjüngung

l

Schnelle, effektive Faltenglättung

l

Lifting ohne chirurgischen Eingriff

l

Sofortiger Glow-Effekt

l

Porenverfeinerung

Exklusive Hautbehandlung
für höchste Ansprüche

Tiefen-Exfolierung
Durch das patentierte, einzigartige Verfahren von
CapsugenTM (Kapsel und Vitamin-Cocktail) werden
abgestorbene Hautzellen entfernt. Dadurch wird die
Haut optimal für die Aufnahme der Wirkstoffe vorbereitet. Das Ergebnis: Ein strahlend, frisches Hautbild.

Ergänzend dazu:

TriPollar® RF energy
Mittels Radiofrequenz ziehen sich die Kollagenfasern zusammen, was zu einer sofortigen Straffung
der Haut führt. Zusätzlich wird die Kollagen- und
Elastin-Produktion aufgebaut und langfristig angeregt. Mit dieser Technologie findet eine umfassende
Rekonturierung des Gesichtsovals auf nicht invasive
Weise statt - anstelle eines chirurgischen Liftings.

Sauerstoff-Aktivierung
Unzählige CO2-Bläschen werden erzeugt. Dadurch
wird die körpereigene Sauerstoffproduktion von innen
her angekurbelt. Die Haut wird vitalisiert und erhält
den Glow-Effekt.

Einbringung von Wirkstoffen
Essentielle Nährstoffe und Vitamine werden tief in die
Haut eingeschleust. Das Ergebnis ist eine rundum
versorgte und verjüngte Haut.

geneo ist für alle Hauttypen und
für alle Gesichtspartien geeignet.

Ultraschall

Ultraschall erhöht die Durchlässigkeit der Haut.
Dadurch können Wirkstoffe optimal eingeschleust
werden. Durch die Aktivierung des Zellstoffwechsels
werden diese umfassend von der Haut absorbiert.

geneo Behandlung - häufigste Fragen

Wieviele Behandlungen sind nötig?
Sie werden direkt nach der ersten Behandlung verblüffende Ergebnisse sehen! Für eine intensive Veränderung empfehlen wir eine Kur bestehend aus
mehreren Behandlungen.
Wie fühlt sich die Behandlung an?
Die OxyGeneoTM-Behandlung wirkt prickelnd und
erfrischt die Haut. Die Radiofrequenz-Behandlung
ist wie eine warme Massage. Alle geneo-Anwendungen sind angenehm und schmerzfrei.
Was kann ich nach der Behandlung erwarten?
Ihre Haut fühlt sich frisch, straff und verjüngt an. Sie
ist anschliessend nicht gerötet wie bei ähnlichen
Behandlungen und Sie können im Anschluss direkt
wieder Ihren Tätigkeiten nachgehen.
Ist die Behandlung nachhaltig?
Diese Behandlung kurbelt die körpereigene Sauerstoff-, Kollagen- und Elastin-Produktion an.
Deshalb profitieren Sie von einem Langzeiteffekt!

