
R e G e n e R i e R t  i h R e 
Natürliche SchöNheit
Ebenmäßige Hautfarbe und Hautstruktur 

Wenige Behandlungen, schnelle Ergebnisse

Sichere Methode mit kurzer Ausfallzeit

Für jeden Hauttyp, einschließlich dunklerer Haut 

diE uMFASSEndE HAutvErjüngung

A l m A  B e A u t y



die einzigartige glacial-techtM-Hautkühlung  
kühlt die Hautoberfläche während der  
Behandlung besonders wirksam -  
für höheren Kundenkomfort und  
noch mehr Sicherheit.

Komfortable Kühlung

Almas lichttechnologie dye-PltM (Pulsed light) ist die umfassende lösung  
zur Hautverjüngung, die ihre natürliche Schönheit neu entfacht.  die 
Behandlung eignet sich perfekt für gesicht und Körper und für  
jeden Hauttyp. Sie ist ausgesprochen sicher und effektiv, sowohl  
für dünne und sensible Haut an Bereichen wie Hals und dekolleté,  
als auch für Hände oder Arme.

die dye-technologie verbessert deutlich das Erscheinungsbild von  
gefäß- und Pigmentveränderungen, reduziert die Porengröße und  
optimiert ton und Struktur der Haut. die Haut wird wieder glatt,  
seidenweich und strahlend - schnell und einfach wie nie.

AlMA BEAuty
haUtVerJüNgUNg
Mit der einzigartigen  
dye-lichttechnologie

Hautverjüngung  
war noch nie so einfach 



die einzigartigen technologien 
von Alma ermöglichen durch ihre 
präzise, effektive lichtenergie 
passgenaue Behandlungen und 
überzeugende Ergebnisse. 

die lichttechnologie ist so 
wirksam wie ein laser, aber 
so sicher wie eine Blitzlampe. 
Pigmentveränderungen und 
störende gefäße wie Couperose 
und teleangiektasien können 
sichtbar reduziert werden.

geben Sie ihrer Haut ihre 
ursprüngliche, jugendliche 
Ausstrahlung zurück - mit der 
dye-Behandlung von Alma.

dye-Pl™ & AFt™:  
präzise lichtenergie für 
eindeutige ergebnisse

vOrHEr

Bilder mit fr. genehmig. von BCK Patel, M.d., FrCS, universität utah, uSA

vOrHEr nACHHEr

nACHHEr

Pigmentveränderungen

gefäßveränderungen



ALMA BEAUTY. All Around Solutions 

Haarentfernung Formung & Straffung

AlMA BEAuty reFOrMTM AlMA BEAuty reJUVeTM

Hautverjüngung

Natürliche Schönheit durch medizinische Technologie

Alma lasers gehört zu den Weltmarktführern auf dem gebiet der medizinischen 
Ästhetik. die Produktlinie Alma Beauty verbindet einen sanften Ansatz für die 
ästhetische Kosmetik mit dem Wissen der Medizin und nachweislichem klinischem 

Erfolg. So fördert und bewahrt Alma Beauty die wahre natürliche Schönheit. 

Erfahren Sie mehr über Alma Beauty unter
www.almabeauty.de

AlMA BEAuty reMOVeTM

PBBE21071503

www.almabeauty.de
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Folgen Sie  
Alma Beauty

Alma Lasers GmbH

nordostpark 100-102
90411 nürnberg, deutschland
tel:  +49 (0) 911 / 89 11 29-0
Fax: +49 (0) 911 / 89 11 29-99
info@almabeauty.de
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Fragen Sie uns nach der dye-Behandlung:


