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•
•
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Behandlungen sind effizient und sehr schnell
günstiger als herkömmliche IPL-Methoden
weder invasiv noch abrasiv
schmerzfrei
dauerhafte Ergebnisse

Einschränkungen der Behandlung mit Velvety:
• Die Behandlung sollte nur bei gesunder Haut angewendet werden
(nicht bei Wunden oder Hautkrankheiten).
• Bei der Einnahme von bestimmten Medikamenten wird von der Behandlung
abgeraten (Antibiotika, Vitamin A & K, fotosensibilisierende Medikamente, usw.).
• Diese Methode darf nicht während der Schwangerschaft angewendet werden.
• Während einer Behandlung sollte auf Sonnenstudios, Selbstbräunungsmittel
und Sonnenbäder verzichtet werden.

Scanning technology of light!
Dauerhafte Haarentfernung & Hautverjüngung
mit Lichtgeschwindigkeit

Eine kompetente Beratung über die
Velvety-Behandlung erhalten Sie hier:

Gerlisbergstr. 3 | 8303 Bassersdorf | Tel. +41 44 36 61 80

Sie werden begeistert sein!
Velvety nutzt die neu patentierte OELS™Technologie, welche bis zu viermal schneller als
herkömmliche IPL-Systeme arbeitet. Grosse Areale
wie Beine und Rücken sind beinahe schmerzfrei
und innert kürzester Zeit behandelt.
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Wie funktioniert die neue OELS-Technologie?
Die neue OELS™-Technologie (Optimized Energy Light
Scanning) ermöglicht ein bis zu 4x schnelleres Arbeiten
als bei der herkömmlichen IPL-Behandlung. Sie optimiert
die Energie im Zielbereich und reduziert die Erwärmung
auf der Hautoberfläche.

Hautverjüngung mit Velvety
Eine weitere Behandlungsmöglichkeit mit Velvety ist die Hautverjüngung. Das
Gerät wendet die nicht-invasive kosmetische Methode der Lichtbehandlung an, die schmerzlos ist. Die Behandlung wirkt auf eine sanfte und schonende Art der Hautalterung entgegen. Die Haut wird gestrafft, verjüngt und
Falten werden reduziert. Sie findet zu neuer Frische und neuem Tonus.

Haarentfernung mit Velvety
Wie funktioniert die dauerhafte Haarentfernung?
Das Pulslicht wird vom Melanin im Haar absorbiert und
in Wärmeenergie umgewandelt. Durch die entstandene
Wärme wird der Haarfollikel hautschonend verödet.
Bei wem ist die Behandlung am effizientesten und
worauf muss geachtet werden?
Die dauerhafte Haarentfernung mit Velvety kann auf gesunder Haut am gesamten Körper durchgeführt werden. Die
Methode funktioniert auf heller, sowie auf dunkler Haut. Sie
ist für Frauen und Männer gleichermassen geeignet. Ein
Mangel an Melanin erschwert die Umwandlung der Lichtenergie in Wärme. Deshalb funktioniert diese Methode bei
weissem Haar nicht. Bei allen Haut- und Haartypen darf die
behandelte Hautpartie vor und nach der Behandlung nicht
der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
Welche Ergebnisse lassen sich erzielen und wie
viele Behandlungen sind erforderlich?
Klinische Studien, die während mehreren Jahren und in
verschiedenen Ländern durchgeführt wurden, bestätigen die hohe Effizienz dieser Methode. Bei erfolgreichen
Behandlungen werden über 80% der Haare nachhaltig
entfernt. Die Menge der Behandlung hängt von Haartyp,
Hautpigmentierung, Alter und Geschlecht ab. Im Schnitt
wird mit 8 bis 12 Behandlungen mit Abständen von 4-5
Wochen gerechnet.
Für eine optimale Wirksamkeit der Behandlung sollte unmittelbar vor der Behandlung keine Haarentfernung mit
Wachs oder Epiliergerät durchgeführt werden. Damit die
Lichtenergie absorbiert werden kann muss das Haar noch
vorhanden sein.

Wie funktioniert die Hautverjüngung mit dem Velvety?
Die Hautprobleme werden sowohl an der Oberfläche als auch in tieferen Schichten therapiert.
Das Problem wird von innen angegangen, d.h. die Behandlung erfolgt unter der Hautoberfläche
und verursacht daher keine Hautschäden. Die Neu-Kollagen- und Elastinproduktion wird stimuliert und führt zu einem verbesserten Hautbild. Die Zahl der notwendigen Behandlungen hängt
vom Hautzustand ab. Im Durchschnitt werden 4-6 Behandlungen im Abstand von etwa 3 Wochen empfohlen.
vor der Behandlung

vor Behandlung

nach zwei Behandlungen

nach sechs Behandlungen

nach einer Behandlung

Bei welchen Indikationen ist die Behandlung mit Velvety empfehlenswert?
Velvety ermöglicht die Behandlung von Alterserscheinungen der Haut wie:
• Erschlaffung
• Ermüdung
• Fahles Hautbild besonders bei Rauchern
• Altersflecken
• vergrösserte Poren
• veränderte Hauttextur

