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AlMA BeAuty REFORMTM

AlMA BeAuty REJUVETM

haarentfernung

formung & Strafung

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 ReMove
die RevolutionäRe lASeR-hAARentfeRnung
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folgen Sie
Alma Beauty

Kundenbroschüre Alma Beauty Remove, Art.nr. 67011054, Rev.0

fragen Sie uns nach der ReMove-Behandlung:

SANFT UND EFFEKTIV
Praktisch schmerzfreie Behandlung
nachweislich sicher, klinisch bewährt
für alle hauttypen & Behandlungsbereiche
ganzjährig möglich, auch bei gebräunter haut
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Schnelle und
angenehme
haarentfernung

AlMA BeAuty
REMOVE
die ultimative technologie
zur haarentfernung

Für streichelzarte Haut

Wir decken alles ab

Jede Haut. Das ganze Jahr

AlMA BeAuty ReMove tM ist derzeit die
sicherste und efektivste Behandlungslösung zur
haarentfernung auf dem Markt, wie zahlreiche
klinische Studien belegen. genießen Sie
jetzt wunderbar weiche haut nach wenigen
schnellen, angenehmen Behandlungen.
die einzigartige Behandlungslösung eignet
sich ideal für alle hauttypen und kann
das ganze Jahr über angewandt werden.

Erleben Sie Ihr neues, streichelzartes Ich!

ReMove nutzt die in-MotiontM-technik, bei
der das handstück kontinuierlich über die
haut bewegt wird. dabei wird die energie in
einem großflächigen feld eingebracht und dort
schrittweise Wärme aufgebaut. das sichert die
vollständige Abdeckung des Areals, verbessert
die Behandlungsergebnisse und reduziert die
Behandlungsdauer. ReMove eignet sich für das
gesicht und den kompletten Körper, selbst für
sensible oder schwer zu erreichende Stellen.

die Methode der schrittweisen erwärmung
minimiert das verletzungsrisiko unabhängig
von der Pigmentierung und damit der hautfarbe. Sie ist sicher und wirksam selbst bei
dunklerer und gebräunter haut. Sonnenlicht
wirkt sich auf der mit ShR behandelten haut
weniger nachteilig aus, als bei vergleichbaren
Methoden, weshalb Sie ihre streichelzarte
haut genau dann genießen können, wenn
Sie sie am liebsten zeigen möchten.

Modernste Methode

Komfortable Kühlung

ReMove erzielt beeindruckende ergebnisse dank
der Alma lasers eigenen ShR™-technologie.
Anders als die meisten Systeme erwärmt ReMove
mit ShR die haut schrittweise und schonend. dies
schädigt wirksam und gezielt die haarwurzeln,
verhindert ein nachwachsen der haare und
schützt zugleich die umliegende haut.

die einzigartige glacial-techtM-hautkühlung
kühlt die hautoberläche besonders efektiv
während der Behandlung - dies sichert den
Kundenkomfort und minimiert das Risiko
oberlächlicher verbrennungen. dank ReMove
können Sie sofort im Anschluss wieder ihren
gewohnten tätigkeiten nachgehen.
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Praktisch schmerzfrei - die sanfte
Behandlung ist massage-ähnlich
und angenehm.
Sicherheit in klinischen Studien
erwiesen, in führenden Kliniken
und Studios weltweit eingesetzt.

die Behandlung ist das ganze Jahr
über möglich, selbst im Sommer
und auf gebräunter haut.

Keine Ausfallzeit - Sie können sofort
wieder ihren gewohnten tätigkeiten
nachgehen.
<<
Behandlung in
größeren feldern

Perfekt für gesicht und Körper,
einschließlich sensibler oder schwer
zu erreichender Stellen wie ohren,
nasenlöcher und Bikinizone.
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