
Häufig gestellte Fragen:
 
Was ist das Powerbrasion 
home micro-dermabrasion-system?
Dieses System ist eine Mikro-Dermabrasions-
Technik, die Sie zu Hause anwenden können. 
Dabei reinigen verkapselte  Kristalle die Haut 
schonend, Alpha-und Beta-Hydroxy-Säuren 
lösen raue, abgestorbenen Zellen von der 
obersten Hautschicht. Diese gründliche Reini-
gung der  Poren verbessert, bei regelmäßiger 
Anwendung, die  Haubeschaffenheit und ebnet 
das Hautbild.

Wie fühlt sich die Haut während der  
Anwendung des Powerbrasion home micro-
dermabrasion-system an?
Stellen Sie sich bitte auf ein leichtes Prickeln 
ein. Da das Powerbrasion-System die äußere 
Schicht der Haut, in einer streng kontrollierten 
Art und Weise, entfernt, ist dieses leichte Pri-
ckeln eine ganz natürliche Reaktion und Teil der 
Behandlung.  Das System ist präzise und daher 
nahezu schmerzfrei. Regelmäßig angewendet 
tritt eine jüngere, zartere Haut an die Oberflä-
che und das Erscheinungsbild Ihrer Haut ver-
bessert sich immens!

Ist die Behandlung mit dem 
Powerbrasion home micro-dermabrasion-
system schmerzhaft?
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das 
Powerbrasion-System sanft und nicht schmerz-
haft. Durch den Hautkontakt der Kristalle stellt 
sich zunächst ein mildes Kratzen ein. Dieses 
Gefühl ist vergleichbar mit dem einer Nagelfei-
le, wenn sie über die Haut gleitet. Bei weiteren 
Anwendungen kann dieses Gefühl dann mit 
einer Massage verglichen werden. Eine milde 
Rötung kann zwischen einer halben Stunde bis 
zu einem Tag,  abhängig vom jeweiligen Haut-
typ, auftreten.

Wird meine Haut sonnenempfindlicher?
Ihre neue, strahlende Haut kann empfindlicher 
auf Sonnenlicht reagieren, so dass Sie sie 
täglich mit einer hochwertigen Feuchtigkeits-
creme, die einen Lichtschutzfaktor enthält, ein-
cremen sollten. Setzen Sie Ihr Gesicht nicht für 
längere Zeit der Sonne aus!

Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.skin-doctors.de
oder telefonisch unter Tel. 0641 / 4 99  00 99 0

Anwendung des Powerbrasion home 
micro-dermabrasion systems
Reinigen und peelen Sie Ihre Haut professionell und schonend

1. Zu behandelnde Stellen 
gründlich reinigen.

2. Befestigen Sie den  
Mikroschwammkopf  
an der  Powerbrasion  
micro-dermabrasion  
accelerator Einheit.

3. Tragen Sie die Powerbrasion 
Intensive micro-dermabrasion 
crystals auf die zu  
reinigenden Stellen im  
Gesicht und dem Körper auf.

4. Massieren Sie nun für  
ca. 5 Minuten mit kreisenden  
Bewegungen und leichtem 
Druck die Powerbrasion 
intensive micro-dermabrasion 
crystals ein.

5. Entfernen Sie überschüssige  
Powerbrasion intensive  
micro-dermabrasion crystals 
nach der Behandlung mit 
einem trockenen Hand- oder 
Kosmetiktuch.

6. Spülen Sie die behandelten 
Stellen gründlich mit  
lauwarmen Wasser ab und 
tupfen Sie sie trocken

7. Tragen Sie abschließend und 
zur weiteren Pflege täglich 
eine Feuchtigkeitscreme mit 
Lichtschutzfaktor auf.

8. Entfernen Sie den Mikro-
schwammkopf von der  
Powerbrasion micro- 
dermabrasion accelerator 
Einheit und reinigen Sie ihn 
gründlich.

9. Um das beste Ergebnis zu 
erreichen, können Sie die 
Anwendung ein- bis  zweimal 
wöchentlich, mit einem  
Abstand von ein bis zwei 
Tagen, durchführen.

10. Passen Sie die Anwendungs-
intensität ihrem individuellem 
Hauttyp an und schützen  
Sie sich vor schädlicher  
Sonneneinstrahlung.

Hinweis: Zur Betriebnahme der Powerbrasion micro-dermabrasion accelerator Einheit benötigen Sie 
zwei AA 1,5 Volt Batterien. Diese sind nicht im Set enthalten.


