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Die Behandlung für sofortige Hautverjüngung

mesoéclat



Mesoéclat Cream: Creme für die Nachbehandlung.
Feuchtigkeitsspendend, aufhellend, Antioxidations-Wirkung.

Die Behandlung
für sofortige
Hautverjüngung
mesoéclat



Mesoéclat Solution: Peeling-Lösung.
Bereitet die Haut für die Behandlung vor.

Mesoéclat Ampoules: eine Kombination
aktiver Wirkstoffe für eine regenerative,
feuchtigkeitsspendende und Antioxidations-
Wirkung.

mesoéclat

www.ulrike-maldoff.de/hautregeneration/mesoeclat/index.html


die Behandlung der neuen Generation
für eine Hautverjüngung mit sofortiger Wirkung.

Bei mesoéclat handelt es sich um eine kosmetische Behandlungsmethode, die sich unmittelbar
auf die Anzeichen von Hautermüdung und -alterung auswirkt.

Diese Behandlungsmethode unterstützt die natürlichen Schutz- und Zellregenerations-
mechanismen und gibt so der Haut alle notwendigen Grundstoffe für eine verbesserte Pflege
und optimale Hydratisierung. Auf diese Weise kommt es zu einer verjüngenden Wirkung, die
das Hautbild innert kurzer Zeit strahlend und samtig weich erscheinen lässt.

mesoéclat

Wirkt vorzeitiger Hautalterung entgegen



Wirkungsmechanismen

Resultate
Der Vorteil der mesoéclat-Methode sind die schnellen Resultate, sichtbar nach nur 5 Sitzungen:

• Sichtbar jüngere Haut
• Strahlende Haut
• Milderung von Fältchen
• Weichere, straffere, gleichmässigere Haut
• Reduktion von Hautunregelmässigkeiten

Um das Resultat dauerhaft zu machen, sollte eine monatliche Pflegebehandlung angewendet werden.

Die mesoéclat-Methode basiert auf der simultanen Wirkung dreier sich ergänzender Systeme,
deren Zweck es ist, die Haut strahlender zu machen, die oberste Hornschicht zu entfernen und
eine intensive Pflege der Haut zu ermöglichen um auf diese Weise zu helfen, kleinere Fältchen
zu reduzieren.

Die mesoéclat-Methode ist für fünf Sitzungen ausgelegt, und jede Sitzung sollte durch eine
gezielte Pflege zu Hause ergänzt werden.



Die Anwendung
Regenerations behandlung – Antiaging im Institut:

Nach der ersten Behandlung ist es unbedingt empfehlenswert,
einen Sonnenschutz von Mesoestetic aufzutragen, um die nega-

tiven Auswirkungen der Sonne auf der Haut zu minimieren.



Das Ergebnis kann durch die tägliche Anwendung von mesoéclat cream von

mesoestetic verstärkt werden, die dank ihres hohen Anteils an Laktokine,

Kojicsäure und Vitamin C eine hydratisierende, aufhellende und Antioxidations-

Wirkung ausübt. Fältchen werden gemildert, die Poren
werden feiner und die Haut wird samtig weich und
straffer.

Ergänzend wird die Anwendung von mesoestetic antiaging control cream

empfohlen, wegen ihrer regenerativen und hydratisierenden Wirkung.

Pflegebehandlung für Zuhause:

Die Anwendung

Nach der ersten Behandlung ist es unbedingt empfehlenswert,
einen Sonnenschutz von Mesoestetic aufzutragen, um die nega-

tiven Auswirkungen der Sonne auf der Haut zu minimieren.
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