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GENEO – VON DER ENTDECKUNG ZUM WELTERFOLG
Alles begann mit der bahnbrechenden Forschungsarbeit durch den 
dänischen Physiologen Professor Christian Bohr. Er entdeckte, 
dass bei sinkendem pH-Wert und steigendem CO2-Druck die 
Bindung von Hämoglobin und die Freisetzung von Sauer-
stoff begünstigt wird. Eine hohe Konzentration an gelös-
tem CO2 (Kohlenstoffdioxid) im Blut führt hierbei zu ei-
ner Verminderung des pH-Werts, was die Aufnahme 
von O2 (Sauerstoff) in den Lungen fördert und mehr O2 
an das Gewebe abgibt und dadurch mehr Sauerstoff 
in die Zellen transportiert. Das «Kraftwerk» in unse-
ren Zellen sind die Mitochondrien, welche für die 
Zellerneuerung und -regeneration viel wertvollen 
Sauerstoff benötigen. 

Die Forschungsabteilung der israelischen Firma Pol-
logen erkannte die Wichtigkeit dieses Phänomens 
und entwickelte daraufhin die ersten Kapseln mit 
Zitronensäure und Bi-Carbonat sowie das dazu-
gehörige Geneo-Gerät, welches genau diesen 
Effekt auf der Haut nachahmt. Das Resultat war 
ein vitalisiertes, frisches, verjüngtes Hautbild.

WAS SIND DIE OXYPODS?
Die Forschungsabteilung von Pollogen blieb je-
doch hier nicht stehen, sondern entwickelte eine 
ausgeklügelte, patentierte Technologie, welche es 

Biologie, Chemie und Technologie  
in einer Kapsel vereint 

Der Geneo Revive OxyPod  
erfrischt fahle Haut, reduziert  
feine Linien und verbessert die  
Gesamtstruktur und das  
Aussehen der Haut.

möglich machte, wertvolle Wirkstoffe in 
die Kapsel, nun OxyPod genannt, zu integ-
rieren und erst durch die Vermischung mit 
dem Primergel, freizusetzen. Daraus folg-
ten die spezifischen, auf den Hauttyp  
abgestimmten Behandlungen: Balance, 
Hydrate, Revive, Illuminate und ganz neu 
Detox. 

Durch die Beschaffenheit der Kapseln 
wird gleichzeitig ein Peeling, ähnlich einer 
Mikrodermabrasion, durchgeführt, was die 
Haut durchlässiger macht und zusätzlich 
die Wirkstoffaufnahme fördert. Die Resul-
tate sind verblüffend.

WAS IST DIE TRIPOLLARE® 
RADIOFREQUENZ?
Die Radiofrequenz gibt es bereits seit vie-
len Jahrzehnten und wurde ursprünglich 
als monopolare Radiofrequenz in der 
Schmerztherapie eingesetzt. Dies war je-
doch eine schmerzhafte, meist unspezifi-
sche Anwendung. 

Durch die Weiterentwicklung entstand die 
bi-polare Radiofrequenz, welche eine hö-
here Energiedichte aufweist und in einem 
begrenzteren Bereich arbeitet. Bei der 
Entwicklung hatte man festgestellt, dass 
durch die gezielte Erwärmung bis in die 
Dermis die Fibroblastentätigkeit angekur-
belt wurde und sich dadurch die Kollagen- 
und Elastinfasern verdichteten und stärker 
entwickelten. Auf diese Weise entstand 
ein strafferes, gefestigteres Hautbild. Um 
gute Resultate erreichen zu können, benö-
tigte man jedoch relativ viel Energie, was 
zu Schmerzen führte. 

Pollogen entwickelte dieses Verfahren wei-
ter zur TriPollaren® Radiofrequenz. Eine 
enorm sichere und angenehme Radiofre-
quenz mit einer maximalen Eindringtiefe 
und Wirksamkeit. Diese Technologie kom-
plettiert heute das Geneo-Gerät und ist 
dadurch einmalig in der Hautverjüngung 
sowie Konturierung des Gesichtsovals.

ULTRASCHALL ALS ERGÄNZUNG
Es gibt ganz unterschiedliche Ultraschall-
geräte in verschiedenen Anwendungsbe-

reichen. Im Zuge der OxyPods-Entwi-
cklung wurde zu jeder Behandlung 

ein hochkonzentriertes Serum 
mitentwickelt, um die Be-

handlungsergebnisse 

zu optimieren. Dadurch besteht heute das 
Original-Geneo-Gerät mit drei Handstü-
cken, um auch die anspruchsvollsten Kun-
dinnen und Kunden begeistern zu können. 

DER WELTWEITE SIEGESZUG 
DES GENEO
Alle lieben das Geneo! Von Stars und 
Sternchen, Bachelors in Paradies in Ca-
nada, namhaften Ärzten auf der ganzen 
Welt bis zu 5-Sterne-Spas von St. Moritz 
bis nach Dubai. Weit über 8000 Geräte 
wurden bis heute verkauft!

VORSICHT VOR «FAKE»-GERÄTEN
Vergewissern Sie sich, dass Sie nur das Ori-
ginal-Geneo-Gerät kaufen. Nur dieses ist 
für den europäischen Markt zugelassen und 
garantiert ein sicheres und wirkungsstarkes 
Arbeiten. Leider sind heute aufgrund des 
weltweiten Erfolges des Geneo sogenannte 
«Fake»-Geräte auf dem Markt. Hüten Sie 
sich davor, denn wenn das Gerät auch aus-
sieht wie das Original, so sind doch alle Be-
standteile gefälscht. Sie könnten mit diesen 
Anwendungen Ihre Kunden verletzen, und 
keine Versicherung würde diesen Schaden 
übernehmen. Zudem haben Sie keine 
Kenntnisse, was sich in den mitgelieferten 
Kapseln für Inhaltsstoffe befinden. 

Die Geneo Balance Charcoal Facial Behandlung basiert auf einer innovativen Geneo-
Oxypods Technologie, die bahnbrechende Behandlungskonzepte aus Biologie, Chemie 
und Technik in einer Kapsel vereint. Das Ergebnis: ein strahlend frisches Hautbild mit 
sofort sichtbaren Resultaten für jede Haut in jedem Alter. von Thomas Schütz

Geneo Balance Charcoal Facial erzeugt unzählige 
CO2-Bläschen, welche die Sauerstoffversorgung
in der Haut aktivieren und vitalisieren. Das Ergebnis 
ist eine optimale Aufnahme von Wirkstoffen.

Thomas Schütz ist Geschäftsführer der  
swiss beauty point und best4health gmbh.
www.swissbeautypoint.ch

Zum Autor

Die OxyGeneoTM «3in1»-Methode löst im Körper 
eine Reaktion aus, die vermehrt Sauerstoff in die 
behandelten Partien leitet. Gleichzeitig entfernt 
OxyGeneoTM abgestorbene Hautzellen und sorgt 
für ideale Bedingungen für das Einschleusen von 
wichtigen Wirkstoffen.

Der Geneo Hydrating  
OxyPod erfrischt und belebt  
trockene und fahle Haut. Sie wird  
mit Feuchtigkeit versorgt, strahlt und 
erhält neue Energie.




