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Weckruf
für die Haut

Schönheitszapping ohne Spritze und Skalpell:
Mit Microdermabrasion und Ultraschall den
Zeichen der Zeit entgegensteuern. Jutta Wachsmuth hat die Behandlung im Schlosshotel Bad
Wilhelmshöhe Conference & SPA getestet.
Viel mehr als ein Peeling: Bevor Ultraschall seine ganze Wirkung entfaltet, wird die Haut mit einer Microdermabrasion intensiv vorbereit.
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ch liege bequem in eine kuschelweiche
Decke gehüllt auf der breiten Liege.
Das Licht ist gedämmt. Ein leises Summen mischt sich mit angenehmer Wellnessmusik. Ich schalte um in den Entspannungsmodus. Kosmetikerin Naemi Türling
erkundigt sich, ob es mir gut geht. Oh ja!
In den nächsten eineinhalb Stunden wird
Naemi mit einer Microdermabrasion- und
Ultraschallbehandlung meiner Haut auf
die Sprünge helfen. Erst seit kurzem ist das
hochmoderne Gerät von Babor im SPA des
Schlosshotels im Einsatz. Ich bin gespannt.
„Ab Mitte Zwanzig verlangsamt unsere
Haut die Produktion von Kollagen“, erklärt Naemi. Das Strukturprotein ist für
die stetige Reparatur und Erneuerung der
Hautzellen zuständig. Anfangs nur als feine
Linien nach einer durchfeierten Nacht zu
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sehen, entwickeln sich im Lauf der Jahre
Fältchen und Falten, die Haut verliert an
Frische und Spannkraft.

HighTech-Behandlung

„Die Microdermabrasion ist keine Wellnessbehandlung“, sagt Naemi, „je nachdem, wie empfindlich man ist, kann es
kribbeln und die Haut kann leicht gerötet
reagieren. Bei der HighTech-Behandlung
mit dem „Micro Peeler & Sonic“ von Babor tragen hochreine Ionenkristalle unter
Vakuumatmosphäre feinste Verhornungen
und abgestorbene Hautschüppchen effektiv und kontrolliert ab. Dies gibt der Haut
den Impuls, sich selbst zu regenerieren.
Hautdurchblutung sowie Kollagen- und
Elastinproduktion werden gefördert. Dabei
lässt sich das Behandlungsgerät individuell

Flüssiges Gold: Hy-Öl und Phytoactive Reactivating Öl, Zwei-Phasen-Reinigung für zuhause.
Die wertvollen Öle pflegen und reinigen die
Haut porentief.

Nicht nur nach der Microdermabrasion eine Wonne für die Haut:
Hochwirksame Gesichtscremes und die Collagen Boost Infusion
von Doctor Babor. Mit Kollagen und Hyaluron polstern sie die Haut
auf und helfen ihr, sich selbständig zu festigen.

programmieren und so fein justieren, dass
auch irritierte oder gefäßlabile Haut behandelt werden kann.

„Zwei Tage nach der
Behandlung hat sich meine
Haut vollständig beruhigt –
und das Ergebnis ist wirklich
toll.“
Jutta Wachsmuth, ars vitae
Es kribbelt tatsächlich ein wenig, doch das
leichte Vibrieren ist nicht unangenehm.
Im Gegenteil: Ich schlafe fast ein und genieße die Behandlung, die gleichzeitig den
Lymphfluss und die Durchblutung anregt.
Im Anschluss an das effektive Peeling
werden mit einem dreidimensionalen Ultraschall hochwirksame Wirkstoffe in die
Haut eingearbeitet. Jetzt kribbelt nichts
mehr. Selbst mit geschlossenen Augen und

ohne Blick in die Spiegel spüre ich, dass die
Haut angenehm kühl, prall und rosig frisch
ist. Doch die faszinierende Wirkung dieser
Beauty-Methode entfaltet sich in der Tiefe:
Die Haut regeneriert sich selbst und verschönert sich von innen heraus. Dazu tragen nicht nur die Wirkstoffe der Produkte
von Doctor Babor Kosmetik, sondern vor
allem der dreidimensionale Ultraschall bei:
Er nutzt die Vorteile von drei Frequenzen
innerhalb eines Behandlungs-Programmes.
Durch diesen Mix werden die positiven biologischen, thermischen und mechanischen
Wirkungen aller Frequenzen optimal ausgeschöpft. Ultraschall unterstützt zusätzlich die Erhöhung der Durchlässigkeit der
Zellmembranen, hemmt Enzyme, die für
den Abbau des Bindegewebes verantwortlich sind, und stimuliert die Fibroblastentätigkeit.
Das Ergebnis: Die Haut wirkt erfrischt und
insgesamt aufgepolstert – ganz ohne Spritze, Skalpell und unangenehme NebenwirText: Jutta Wachsmuth
kungen.

Bestens geschult: Helena Asselborn und Naemi Türling (rechts) sind zwei der drei Kosmetikerinnen, die im
SPA des Schlosshotels die Haut ihrer Kundinnen – und Kunden – mit der Microdermabrasion aufwecken.
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