ANTI PIGMENTIERUNG BEHANDLUNG
Zunächst die Haut reinigen.
Dazu VIER Minuten lang folgende Einstellungen benutzen:
• Ion+
• Massage
• Blaues Photon
Setzen Sie eine Schutzbrille auf. Lassen Sie nun das Gerät mit
dem blauen Licht über Ihre Haut gleiten, wie in Ihrer Opatra
Bedienungsanleitung beschrieben. Um bei der Reinigung der
oberen Hautschicht als auch der Dermis optimale Resultate zu
erzielen, empfehlen wir hier die Anwendung eines Gesichtsreinigers. Auch gleitet das Gerät auf diese Weise mit spürbarer
Leichtigkeit über die Haut. (Für maximale Ergebnisse kann
anstatt des Reinigers auch ein Peeling Gel angewandt werden –
so wird die Haut gleichzeitig exfoliert und gereinigt). Nach Ablauf
der vier Minuten die Unreinheiten und abgestorbenen Hautzellen
mit einem Wattepad entfernen.
Für den nächsten Schritt Einstellung wie folgt ändern:
• Massage
• Rotes Photon
VIER Minuten lang Gesichts- und Halsbereich massieren.
Obwohl das rote LED normalerweise für die anti-aging Behandlung eingesetzt wird, hilft es bei Pigmentierung auch, gesunde
Hautzellen zu produzieren.
Bei gleichzeiter Anwendung einer pflegenden Gesichtsmaske
müssen folgende Funktionen mit eingeschaltet werden:
• Sonic
• Ion Die Sonic und Ion- Funktionen sorgen dafür, dass das Pflegeprodukt tiefer in die Haut transportiert wird und dadurch bessere
Resultate erzielt werden. Bitte beachten Sie, dass bei Einstellung
auf Sonic der Schilddrüsenbereich vermieden werden muß.
(Produkte wie z.B. die Premier Collagen Maske oder Magnetic
Maske können bei dieser Phase angewandt werden).

Bevor man mit dem nächsten Schritt beginnt, jegliche
Rückstände der Maske oder des Serums mit einem Wattepad
entfernen oder einfach mit den Fingern einmassieren.
Zuletzt, für die restlichen SIEBEN Minuten folgende Einstellung
wählen:
• Ion • Massage
• Grünes Photon
Wie vorher, das Dermisonic Gerät (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) über den gesamten Gesichtsbereich gleiten
lassen. Das grüne LED Licht kann auch besonders dort
angewandt werden, wo die Pigmentierung am deutlichsten
sichtbar ist. So wird die Regenierung dieser Stellen unterstützt
und die Produktion von fehlendem Melanin gefördert.
Zum Abschluß der Behandlung und um optimale Resultate zu
erzielen, eine Feuchtigkeitscreme sanft mit den Fingern einmassieren.
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ANTI-AGING GESICHTSBEHANDLUNG
min

Zunächst die Haut reinigen.
Dazu DREI Minuten lang die folgenden Einstellungen benutzen:
• Ion +
• Massage
• Blaues Photon
Setzen Sie eine Schutzbrille auf. Lassen Sie nun das Gerät mit
dem blauen Licht über Ihre Haut gleiten so wie in Ihrer Opatra
Bedienungsanleitung beschrieben. Um bei der Reinigung der
oberen Hautschicht als auch der Dermis optimale Resultate zu
erzielen, empfehlen wir hier die Anwendung eines Gesichtsreinigers. Auch gleitet das Gerät auf diese Weise mit Leichtigkeit über
die Haut. (Für maximale Resultate kann anstatt des Reinigers
auch ein Peeling Gel angewandt werden – so wird die Haut
gleichzeitig exfoliert und gereinigt). Nach Ablauf der DREI
Minuten die Unreinheiten und die abgestorbenen Hautzellen mit
einem Wattepad entfernen.
Für den nächsten Schritt die Einstellung wie folgt ändern:
• Massage
• Rotes Photon
Das rote Photon ist Ihr anti-aging Licht.
ZEHN Minuten lang den gesamten Gesichts- und Halsbereich
massieren.
Bei gleichzeiter Anwendung eines anti-aging Serums oder einer
Maske müssen folgende Funktionen des mit eingeschaltet
werden:
• Sonic
• Ion Die Sonic und Ion - Funktionen sorgen dafür, dass das
Pflegeprodukt tiefer in die Haut transportiert wird und so bessere
Resultate erzielt werden. Bitte beachten Sie, dass bei Einstellung
auf Sonic der Bereich der Schilddrüse vermieden werden muß.
(Produkte wie z.B. die Premier Collagen Maske, Premier

Augen-/Gesichtsserum oder Magnetic Maske können bei dieser
Phase angewandt werden).
Bevor man mit der nächsten Stufe beginnt, jegliche Reste der
Maske oder des Serums mit einem Wattepad entfernen oder die
Rückstände mit den Fingern einmassieren.
Zuletzt, für die restlichen ZWEI Minuten folgende Einstellung
wählen:
• Ion • Massage
• Grünes Photon
Wie vorher, das Dermisonic Gerät (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) über den gesamten Gesichtsbereich gleiten
lassen. Das Resultat: ein strahlendes Hautbild. Sollte auch
Pigmentierung vorhanden sein, das Licht jetzt auch auf diese
Stellen konzentrieren.
Zum Abschluß der Behandlung und um optimale Resultate zu
erzielen, eine Feuchtigkeitscreme sanft mit den Fingern einmassieren.
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ANTI-BAKTERIELLE GESICHTSBEHANDLUNG
Zunächst die Haut reinigen.
SECHS Minuten lang folgende Einstellungen benutzen:
• Ion +
• Massage
• Blaues Photon
Setzen Sie bitte eine Schutzbrille auf. Lassen Sie nun, so wie in
Ihrer Opatra Bedienungsanleitung beschrieben, das Gerät mit
dem blauen Licht über Ihre Gesichtshaut gleiten. Um bei der
Renigung der oberen Hautschicht als auch der Dermis optimale
Resultate zu erzielen, empfehlen wir hier die Anwendung eines
Gesichtsreinigers. Auch gleitet das Gerät auf diese Weise mit
Leichtigkeit über die Haut. (Für maximale Resultate kann anstatt
des Reinigers auch ein Peeling Gel angewandt werden –so wird
die Haut gleichzeitig exfoliert und gereinigt). Nach Ablauf der
SECHS Minuten die Unreinheiten und die abgestorbenen
Hautzellen mit einem Wattepad entfernen.

Wie vorher, das Dermisonic Gerät (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) über das gesamte Gesicht gleiten lassen.
Falls Sie an Akne leiden, das grüne LED Licht jetzt insbesondere
auf diesen Bereich konzentriert anwenden. In solchen Fällen
wirkt das grüne LED Licht entzündungshemmend und lindert
Hautrötungen.
Zum Abschluß der Behandlung und um optimale Ergebnisse zu
erzielen, eine Feuchtigkeitscreme sanft mit den Fingern einmassieren.

Für den nächsten Schritt Einstellung wie folgt ändern:
• Ion • Massage
• Rotes Photon
FÜNF Minuten lang den gesamten Gesichts- und Halsbereich
massieren. Das rote Licht beschleunigt die Bildung von neuen,
gesunden Hautzellen, was von innen heraus zur Heilung von
Akne und Flecken beiträgt. Bei Anwendung in Kombination mit
dem blauen LED Licht erhält man daher optimale Ergebnisse.
Zuletzt, für die restlichen VIER Minuten folgende Einstellung
benutzen:
• Ion • Massage
• Grünes Photon
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