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Emmi-skin für schöne und gesunde Haut
Perfekte Anti-Aging-Behandlung mit Ultraschall für das Zuhause und Kosmetikstudios
Nach dem großen Erfolg der
Ultraschallzahnbürste „Emmidental Professional“ wurde von
Emmi Ultrasonic GmbH ein weiteres Produkt für die Gesundheit und Schönheit eingeführt:
Emmi-Skin! Die Verbesserung
der Hautstruktur und des Gewebes durch die Wirkung des
speziellen Ultraschalls lässt
sich innerhalb kürzester Zeit
bei nur zweimaliger Anwendung pro Woche mit einer speziell entwickelten UltraschallCollagen-Creme feststellen.

D

er sprichwörtliche Kinderpopo: Eine so pralle
Haut, knackig zum Hineinbeißen haben nur die Kleinen.
Die Haut verändert sich im Laufe
des Lebens. Umwelteinflüsse wie
Sonne, Kälte, unreine Luft und
auch eine genetische Veranlagung
sind für das Altern der Haut verantwortlich. Die Hautneubildung
durch Zellteilung verlangsamt sich
mit den Lebensjahren. Die Kollagenfasern werden härter; sichtbare Mimikfältchen, weicher werdende Konturen durch schwächer werdendes Gewebe und müde aussehende Haut sind das Ergebnis.
Eine Tatsache, gegen die es ein
wirksames Mittel gibt: Emmi-skin
Ultraschall.
Tiefenwirksamer Ultraschall
vermeidet Peeling ohne
bürsten
Abgestorbene Schüppchen in der
obersten Hautschicht, der Oberhaut, vermischen sich mit Schweiß
und Talg, lassen so das Gesicht
fahl und müde wirken. Mit Peeling-Cremes und Massage lassen
sie sich zwar oberflächlich entfernen. Wichtige Pflegeprodukte gelangen jedoch nicht in die darunterliegende Lederhaut, erste Fältchen werden deshalb nur oberflächlich gemildert. Also doch Peeling mit Obstsäure oder anderen
Schleifmitteln? Empfindliche Gesichtshaut bedankt sich mit starken Rötungen. Also doch gleich
zum Muskel lähmenden Botox
greifen? Nein, Ultraschall wirken
lassen.
Ultraschall Collagen-Ccreme
zur Verbesserung der Haut
und der Hautgesundheit
Das Emmi Ultrasonic-Entwicklungsteam um Hugo R. Hosefelder beschäftigt sich bereits seit mehr als
zwei Jahrzehnten mit dem Phänomen Ultraschall für die unterschiedlichsten Anwendungen. Mit der
Emmi-Skin ist es gelungen, eine
wirksame Verbesserung der Hautreinigung und damit der Hautatmung und der Durchblutung zu
erreichen. Die Kollagensynthese
findet wieder ausreichend statt,
das Gewebe wird von innen gestrafft. Die sanften, völlig unschädlichen Luftschwingungen gelangen über die Borsten der EmmiSkin tief in die Haut und in das Gewebe, also auch in die untersten
Schichten. Durch die positive Wir-

kung des Ultraschalls wird die neu
entwickelte Ultraschall-CollagenCreme in die Haut geschleust, ein
angenehmes Gefühl stellt sich
sofort ein. Feldversuche habe bewiesen, dass erste Fältchen schon
bei zweimaliger Behandlung pro
Woche gemildert werden. Die ausgesprochen sanfte, Gewebe lockernde und angenehme Mikro-

massage kann auch bei sehr empfindlicher Haut bedenkenlos angewendet werden, da die Bürste
ohne Rotation oder sonstige mechanische Bewegung nur ganz
leicht auf die Hautpartien gehalten wird. Mehr nicht, dann wirkt
der spezielle Ultraschall mit der
Ultraschallcreme, was sich sehr
angenehm anfühlt.

Ultraschall-Hyaluron-Creme
– Straffung der Haut und
Feuchtigkeit für die Haut
Die Begeisterung bei Damen und
auch immer mehr Herren ist deshalb für Hosefelder keine Überraschung. „In Feldversuchen stellten wir bereits in den letzten zwei
Jahren fest, dass sich die Gesichtshaut, Hals und Dekolleté durch

die Verbindung Collagen-Creme
mit Ultraschall schnell festigt.“ Es
gibt allerdings Hauttypen, die von
Natur aus einen Feuchtigkeitsmangel aufweisen. Darüber hinaus verliert die Haut Feuchtigkeit durch
Sonne, Heizungsluft, schlechte Ernährung, zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, aber auch mit zunehmendem Alter – all das wirkt de-

hydrierend. Die Feuchtigkeit spendende Wirkung des Hyaluron ist
bekannt und wird deshalb in der
Kosmetik, aber auch in der Chirurgie verwendet. Unangenehme Nebenwirkungen sind nicht bekannt.
Hyaluron ist ein natürlicher Bestandteil des Bindegewebes in den
Bandscheiben, in den Gelenken,
selbst in den Augen. Es ist ein Jung-

Branche

www.network-karriere.com

so Hosefelder. Viele Dermatologen
behandeln die Naso-Labial-Falten
durch Injektion mit Botox oder
Hyaluron-Gel, was oft zu kleinen
Gefäßverletzungen führt – das ist
gar nicht erforderlich. Emmi-Skin
wirkt tief in die Haut, dadurch
wird das Untergewebe wieder aktiviert. Fältchen auf Stirn, Hals und
Dekolleté werden schwächer und
verschwinden oft ganz.
brunnen, als Gel und als Creme.
„Wir haben festgestellt, dass Collagen-Creme und Hyaluron-Creme
zusammen mit Ultraschall optimal
auf die Haut und das Untergewebe wirken. Bei regelmäßiger Anwendung wird durch die Zellerneuerung eine Schutzschicht in
Form eines leichten Feuchtigkeitsfilms aufgebaut, wodurch sie gesund, geschmeidig, gut durchblutet
und elastisch bleibt. Fältchen um
Mund und Augen, die Wangenpartie und die Konturen sind nun gut
gewappnet gegen Hautalterung“,

de wirkende Haut verbessert sich
in kürzester Zeit, sie ist straffer
und sieht rosig und gesund aus.
Die Stoffwechselvorgänge werden optimal angeregt, wodurch
das Hautbild sichtbar verfeinert
wird!“ Diese Ultraschall-Behandlung lässt sich nicht nur in Kosmetikstudios, sondern auch bequem zu Hause durchführen, sie
ist völlig unschädlich – zweimal
wöchentlich zehn Minuten und
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die Haut ist rundum gut versorgt locker“, sagt eine begeisterte Nutund bedankt sich durch ein deut- zerin. Bürste anfeuchten und dann
auf die Fußsohle halten.
lich jüngeres Aussehen.
Hornhaut am Hacken durch
die schicken Ballerinas und BarMuskelverspannungen,
fußgehen im Sommer? Etwas von
Mandelentzündung,
der Collagen-Creme auftragen und
Hornhaut – es hilft!
Die antibakterielle Wirkung des mit der Emmi-Skin beschallen –
Ultraschalls ist seit den 50er-Jah- die Haut wird wieder schön glatt
ren des letzten Jahrhunderts wis- und sieht gepflegt aus! Auch Pigsenschaftlich nachgewiesen. Es mentflecken an Händen, Gesicht
wird von einigen Probanden mit und Hals werden durch die EmmiFreude und Überraschung berich- Skin-Ultraschallbehandlung wietet, dass sich sogar eine leichte der heller.
Mandelentzündung durch behutsames Aufsetzen der Emmi-Skin Schnelle Wirkung von
von außen auf die Mandeln schnell schmerzstillenden Gels und
besserte, ohne zusätzliche Ein- Cremes
Über eine weitere positive Wirnahme von Medikamenten.
Auch Verspannungen der Hals- kung berichtet eine Emmi-Skinund Schultermuskulatur durch lan- Besitzerin. „Ich habe in meinen
ges Sitzen im Büro, am Computer vom Joggen verzerrten Wadenoder im Auto lassen sich durch muskel ein Schmerzgel einmasBeschallen der Akupressur-Punk- siert, dann kurz entschlossen die
te schnell lockern. „Es ist nicht zu Emmi-Skin auf viele Punkte geglauben, selbst eine Fußreflexzo- halten. Es ist unglaublich, wie
nenmassage mit der Emmi-Skin schnell die Wade sich entkrampfmacht den ganzen Körper wieder te.“ Hosefelder überrascht das

nicht, denn durch den speziellen
Ultraschall werden Crèmes und
Gele in kürzester Zeit in die untersten Haut- und Gewebeschichten
direkt an den Entzündungsherd
transportiert. Die gewünschte Wirkung tritt innerhalb von Minuten
ein.
Die Emmi-Ultrasonic GmbH –
der Spezialist für Ultraschall
Weitere interessante UltraschallProdukte sind in der Entwicklung
und werden in naher Zukunft auf
dem Markt eingeführt. Erfolgversprechend ist ein bereits sehr erfolgreich in Feldversuchen getestetes Ultraschallgerät gegen Cellulite. „Das weite Feld des Ultraschalls für Gesundheit, Schönheit
und Wellness ist noch lange nicht
abschließend erforscht, wir stehen quasi am Anfang“, so Hosefelder, „wir werden immer wieder
überrascht, welche neuen Möglichkeiten sich unerwartet eröffnen!“
www.emmi-dent.de

Anzeige

Hautunreinheiten wie Mitesser, Akne oder Pickel?
Die Begeisterung bei Damen und
auch immer mehr Herren ist deshalb für Hosefelder keine Überraschung. „In Feldversuchen stellten wir bereits in den letzten zwei
Jahren fest, dass nicht nur ein erstaunlicher Peeling-Effekt erzielt
wird, sondern Hautunreinheiten
wie Mitesser, Akne, Hautpilze,
Wunden u.v.m. durch die antibakterielle Wirkung des Ultraschalls
sehr schnell abheilen. Fahle, mü-
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