
ENZYMACID
MICRO-DERMABRASION CHEMISCHES 
PEELING ENZYMATISCHES PEELING
MECHANISCHE, CHEMISCHE,  BIOLOGISCHE  WIRKUNG
REVITALISIEREND UND AUFHELLEND

ERICSON LABORATOIRE, s tets  an der Spi tze der  Forschung, bietet  heute eine äußerst  le is tungsfähige 
Peel ingmethode, die 5 dermo-kosmet ische «HIGH-TECH» Innovat ionen verbindet und s ich an den 
modernsten Methoden der ästhet ischen Mediz in or ient ier t .

Diese Ar t  “PEELING”- Behandlung mit  mehrfacher Wirkweise gehör t  zu den neuen «Hautgesundhei ts»-
Technolog ien, die es ermögl ichen, die Qual i tät  der  Hautgewebe radikal  zu verbessern.
• Mechanische Wirkung  mit  sofor t iger  Besei t igung der oberen Schichten und abgestorbenen 
 Hautzel len.
•  Sofor t ige chemische Wirkung zur  Glät tung der Haut  und für  e inen st rahlenden Teint .
•  Langanhaltende biolog ische Wirkung über mehrere Wochen, die die Gewebeerneuerung 
 akt iv ier t .
•  Revi tal is ierende Wirkung der Hautzel len und Kräf t igung der Haut .
• Aufhel lende, s tabi l i s ierende Wirkung auf  die Hautpigment ierung.

HAUPTWIRKSTOFFE
die Verbesserung der  Haut wie die Glykolsäure und verur sacht weniger  Rötungen.

VIT.C TYPE AA2G
Das VIT.C AA2G reagier t  bei  Hautkontakt  mit  e inem Hautenzym: Aufhel len des Te ints , Reduz ierung der 
P igmentflecken, Erhöhung der Produkt ion der  Kol lagenfasern, unbest re i tbare Ant i -Aging-Wirkung.

X50
Unsere Labor s  haben eine DOPPELTE VERKAPSELUNG VON GLYKOLSÄURE + MILCHSÄURE gewählt : 
ZWEISCHICHTEN-KAPSEL PLGA, e in inte l l igentes Molekül  das fähig i s t , se ine regener ierenden Inhaltss toffe 
im Zel l innern abzugeben.

X-PRESSIN
Ein vernetztes  Papainpolymer mit 
hohem Molekular-gewicht, das 
se ine Protease-Akt iv i tät  erhält . 
D ie Vernetzung des Papains 
ermögl icht  e in oberflächl iches 
E indr ingen in d ie Haut und eine 
bessere Wirkung an der  Oberfläche. 
X-PRESSIN i s t  genauso effi z ient  für 

16


