
ENZYMACID BODY
3FACH-PEELINGBEHANDLUNG
ZUR HAUTVERJÜNGUNG,
KLÄRUNG, KORREKTUR 
MIKRODERMABRASION - CHEMISCHES PEELING - ENZYMATISCHES PEELING
MECHANISCHE WIRKUNG + CHEMISCHE WIRKUNG + BIOLOGISCHE WIRKUNG

ERICSON LABORATOIRE, s tets  an der Spi tze der  Forschung, bietet  e ine äußerst  le is tungsfähige 
Exfol ierungsmethode. S ie verbindet drei  dermo-kosmet ische «HIGH-TECH»-Innovat ionen durch 
modernste Methoden der ästhet ischen Mediz in inspi r ier t . Diese Ar t  “PEELING”-Behandlung mit 
mehrfacher Wirkweise gehör t  zu den neuen «Hautgesundhei ts»-  Technolog ien die es ermögl ichen, die 
Qual i tät  der  Hautgewebe radikal  zu verbessern.
• Mechanische Wirkung mit  sofor t iger  Besei t igung der oberen Schichten und abgestorbenen 
Hautzel len.
•  Sofor t ige chemische Wirkung zur  Glät tung der Haut  und für  e inen st rahlenden Teint
•  Langanhaltende biolog ische Wirkung über mehrere Wochen, die die Gewebeerneuerung akt iv ier t .
So zähl t  d ie «beschleunigte» Exfol ierung oder der  «Peel ingeffekt»  zu den Methoden, die Dermatologen 
oder Zentren für  ästhet ische Mediz in verwenden, um Hautunebenmässigkei ten auszubessern und die 
Zel lerneuerungsquote zu akt iv ieren.
-  Mikrodermabrasion:  S i l ikalkr is tal le
-   Alpha-Hydroxy-Säuren hochkonzentr ier t :  Glykolsäure  basierend auf  70%
-  Stabi l i s ier te Langzei t-Enzyme über 12 Wochen:  vernetzte Papain-Polymere.

HAUPTWIRKSTOFFE
X-PRESSIN
Unsere Labor s  haben ein vernetztes  Papainpolymer mit 
hohem Molekulargewicht entwickel t , das se ine Protease-
Akt iv i tät  erhält . Das Papain i s t  e ine i so l ier te Protease des 
Latex des Papaya-Baums (Car ic papaya), das für  se ine 
Verwendung in der  Pharma- und Kosmet ik indust r ie bekannt 
i s t .

AHA
Die AHA verbessern die Hautst ruktur  durch ver schiedene 
Wirkungen:
• Verr ingerung der  Dicke der  Hornschicht
• Anregung der  Zel lerneuerung
• Ver stärkung der  Barr ierefunkt ion
• Feucht igkei tsver sorgung der  Epidermis
• Anregung der  Glycosaminoglycane-Synthese

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E924 DERMAXID BODY PEELING

E925 SUPRAXID BODY LOTION 70/40

E926 DERMAZYM BODY CREAM

E921 DERMAXID BODY PEEL ING
Peel ing, das Aluminiumoxidkr i s ta l le mit  3  F ruchtsäureder ivaten
verbindet:  Glykolsäure, Sal i zy l säure und Mi lchsäure, für
e in Glätten des Hautre l iefs . D ieses , mit  e inem aufhel lenden
Wirkstoff  angereicher te Peel ing ermögl icht  es , unschöne
Pigmentflecken zu mi ldern.

E922 SUPRAXID BODY LOTION
Körper lot ion, Formel  auf  Bas i s  von Glykolsäure, Sal icy lsäure und 
Mi lchsäure. S ie übt e ine echte «  Peel ingwirkung »  aus , um die
abgestorbenen Hautzel len zu besei t igen und die unschönen
Pigmentflecken zu mi ldern.

E920 ENZYMACID BODY KURSET
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