
LIPO DRAINAGE 3D

GEGEN WASSEREINLAGERUNGEN, 
DRAINAGE BEHANDLUNG
ENTWÄSSERUNG - ENTSCHLACKUNG - ENTGIFTUNG
ENTLASTUNG BEI SCHWEREN GESCHWOLLENEN BEINEN, REDUKTION VON CELLULITE
UND ORANGENHAUT
Mit  der  Zei t  wi rd unser  natür l iches biolog isches Gleichgewicht  gestör t  und die verschiedenen 
Stoffwechselmechanismen s ind davon betroffen. Der  Körper ver l ier t  an Tonus und Spannkraf t , das Gewebe 
erschlaff t  und schwi l l t  an, unsere Körperst ruktur  wi rd schwerfäl l iger  und ver formt s ich. Im Hautgewebe 
lässt  s ich eine Verschlackung fests tel len, die verschiedene Auswirkungen zeigt :  Das Fet tgewebe erweiter t 
s ich beträcht l ich, cel lu l i te Zonen entstehen und verändern das Volumen. Dies führ t  zu Orangenhaut, 
Wassereinlagerungen, Anschwel lungen und Entzündungen.

Die therapeut ische und ästhet ische Wirkung der L ipo Drainage 3D Behandlung s ind v iel fä l t ig und stehen im 
Zeichen der neuen innovat iven und le is tungsstarken wissenschaft l ichen Kosmet ik.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

HAUPTWIRKSTOFFE
Begrenzt  d ie dreid imens ionale Ausdehnung des Fettgewebes 
ext razel lu lären Matr ix  zu belegen. Zudem stärkt  s ie  das F ibronekt in 
und Laminin, um die Zel lverbindung der  ext razel lu lären Matr ix 
wiederherzuste l len und zu s te igern. SCULPTOSANE ® führ t  so zu e iner 
wi r k l ich dreid imens ionalen  Neumodel l ierung des Fettgewebes . 
-  St imul ier t  d ie Zel lenergie, l iefer t  dem Gewebe Sauer stoff, 
verh inder t   g le ichzei t ig d ie L ip idperox idat ion und gewähr le is tet 
e ine  opt imale Entschlackung des Gewebes .

SCULPTOSANE ®

SCULPTOSANE ® i s t  e in Produkt  der  mar inen 
B iotechnologie, das aus der  Zucht e iner  e inz igar t igen 
Mikroalge her vorgegangen i s t :  Der  Sahel  Scenedesmus , 
der  mit  e inem Ant ig lykat ionswi r kstoff  in  Verbindung 
gebracht wi rd, dem sogenannten MIKROALGE Argin ine 
Feru late.

KREISLAUFBEDINGTE CELLUL ITE

E1889 TECHNIC BOX DIETET IK
• E818 CELLUL I T  DETOX
• E1890 ICE ROLLER

E818 CELLUL IT  DETOX
Diese mit  gefäßkräft igenden und entwässernden Wirkstoffen angereicher te Formel  wi r kt  schnel l  auf  ver schlacktes Gewebe. Gle ich bei  der 
Anwendung ver spür t  man sofor t ige Fr i sche.

E825 MORPHO FIX

E820 MAXI PRESS

E821 FITNESS PACK

E826 VEIN REPAIR SERUM

E824 DRAINING FLUID

E819 CELLULIT  DETOX

E1890 ICE ROLLER
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