Totale

Sicherheit

Bei Ihrem w-o Beauty-Profi befinden
Sie sich in besten Händen. Insgesamt
12 Sicherheitsstufen garantieren Ihnen
einen angenehmen, sicheren Behandlungskomfort. Hautverjüngung & KollagenStimulation erfüllt höchste Sicherheitsstandards
und Qualitätsansprüche und besitzt die medizinische CE-Zertifizierung.

Ihre Vorteile

Bonuskarte für Ihre Kunden-Empfehlung.
Sie werden feststellen, dass Ihre Haut bereits nach
den ersten Anwendungen spürbar fester und ebenmäßiger erscheint. Auch Ihrem Umfeld wird das
nicht entgehen!
Gönnen Sie auch anderen das Erlebnis einer glatten,
jünger aussehenden Haut. Für jede Ihrer Empfehlungen bedanken wir uns mit einem 20 Euro Gutschein*.
* einzulösen bei Ihrer nächsten w-o Anwendung, sobald Ihre Empfehlung
ein persönliches Anwendungsprogramm gebucht hat. EmpfehlungsBonuskarten liegen bei oder erhalten Sie bei Ihrem w-o Beauty-Profi.

Qualität

Beste
der Anspruch des Weltmarktführers
w-o75 wurde in Frankreich vom Weltmarktführer für
medizinische Blitzlicht-Impulslampen zur Hautverjüngung & Kollagen-Stimulation entwickelt und auf der
Grundlage neuester Innovationen gefertigt, um Ihnen
optimale Behandlungsbedingungen zu garantieren.

Ihr persönliches Anwendungsprogramm
zu sehr attraktiven Preisen
Zone

Preis pro Behandlung ab

Gesicht

€ 60,00

Hals

€ 50,00

Decollete

€ 60,00

Hände

€ 45,00

Für ein anhaltendes Ergebnis wird eine Anwendung pro Woche für
8 Wochen, danach eine Anwendung alle 2 Monate empfohlen.

Absolute Kundenzufriedenheit.
Genießen auch Sie das Gefühl sichtbar
jüngerer und festerer Konturen!

Hautverjüngung &
Kollagen-Stimulation

Ihr Partner für die innovative w-o IPL-Technologie:

Mit nur wenigen
Behandlungen zu
sichtbar straffer Haut.

Straffen Sie Ihre Haut ...
... schmerzfrei, 100% sicher und effektiv!
Es gibt viele Möglichkeiten, der natürlichen Hautalterung
entgegenzuwirken. Die meisten davon wirken nur oberflächlich, da sie keinen Einfluss auf die Kollagen-Struktur
der Haut haben.
Mit der neuen IPL-Technologie w-o75 ist es möglich, den
natürlichen Kollagenaufbau zu stimulieren. Damit wird die
Haut von innen heraus gefestigt und die Kollagenstruktur
nachhaltig verbessert. Ganz sanft und 100% sicher.

Eine Lösung,

die preiswert und nachhaltig ist!

Teure Kosmetik-Behandlungen zur Hautverjüngung müssen nicht sein. Denn mit der neuen, innovativen IPLTechnologie w-o75 ist es möglich, die Haut nachhaltig zu
straffen und zu verjüngen. Genießen Sie mit w-o75 eine
spürbar jüngere Haut, zu sehr attraktiven Preisen.

Sanfte Behandlung

Das Prinzip

mit der Technologie jüngster Generation.

der IPL-Blitzlichtbehandlung …
wie funktioniert sie?

Durch die besonders sanfte IPL-Technologie neuester
Generation ist es möglich, die Behandlungen zur
Hautverjüngung ganzjährig zu genießen. Denn auch
auf gebräunter Haut können die tiefenwirksamen IPLBehandlungen mit w-o75 durchgeführt werden.

Eine schmerzfreie Lösung.
Sie werden höchst erfreut sein, von dem Lichtblitz so gut
wie nichts zu spüren. An besonders empfindlichen Hautstellen kann höchstens ein leichtes Prickeln auftreten.
Lassen Sie sich überraschen, wie schnell und sanft Ihre
Behandlung verläuft.
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Das mit dem Blitz ausgestrahlte Licht führt zu einer
Erwärmung der Haut in tieferliegenden Gewebeschichten.
Dadurch können sich die Kollagenfasern zusammenziehen und verursachen eine Stimulierung der Fibroblasten.
Dadurch wird der Aufbau der Kollagenen Fasern aktiviert
und die Haut gestrafft. Auch die gesamte Hautstruktur
wird sichtbar verbessert.

Ist die w-o75 Behandlung

für mich geeignet?
Möchten Sie Ihre Hautstruktur verbessern, Poren verfeinern
und Linien und Fältchen glätten? Ohne Sicherheits-Risiko
und ohne Nebenwirkungen? Dann ist die Kollagen-Stimulation jüngster Generation mit w-o75 wie für Sie geschaffen! Ihr Beauty-Profi ist für Sie da, um Sie zu beraten und
all Ihre Fragen zu beantworten.

Ihr effektives Behandlungs-Programm
zur Kollagen-Stimulation

1

Sofortiger Glättungseffekt bereits ab der ersten
Anwendung. Die Haut wirkt frisch und ist sichtbar
entspannt.

2

In den ersten 8 Wochen wird eine Anwendung pro
Woche empfohlen, danach eine Anwendung alle
2 Monate (um das Ergebnis aufrecht zu erhalten oder
weiter zu intensivieren).

3
4

Im Zuge der Anwendungen wird sich die geblitzte
Zone festigen, der Teint klarer und eine Reduzierung
der Linien und Fältchen sichtbar.
Die Kollagen-Stimulation mit w-o75 ermöglicht eine
schmerzfreie Anwendung auch auf gebräunter Haut.

Gönnen Sie sich das Erlebnis einer nach nur
wenigen Behandlungen

sichtbar strafferen, glatten Haut.

