Das IPL-Rotlicht dringt tief in die Haut ein und
benutzt dafür das Melanin des Haares als „Leiter“.
In der „anagenen“ Phase (Wachstumsphase)
werden die Wurzeln der Haare selektiv verödet,
wenn eine ausreichende Pigmentierung der
Haare vorhanden ist. Für einen guten Erfolg muss
die IPL-Behandlung in geeigneten Zeitabständen
wiederholt werden, so dass nach und nach alle
Haarwurzel verödet werden können.

Vorteile:

schmerzfrei
keine Nebenwirkungen
sichtbare Ergebnisse schon nach
einer Sitzung
kurze Behandlungsdauer
für alle Körperregionen geeignet

Das geschulte Vithalia-Team wird Ihnen je nach
Hauttyp und Hautzone einen geeigneten
Behandlungsplan entwerfen und Sie über 12-18
Monate ca. acht bis zehnmal mit IPL behandeln.
Sie können alle Körperzonen mit IPL behandeln.
Die Behandlungsdauer ist abhängig vom
Hautareal und pro Sitzung sind das wenige
Sekunden bis zu einigen Minuten. Die Behandlung
ist nicht schmerzhaft!

Jetzt Ihren Termin
vereinbaren
für Behandlung
oder Beratung
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DEPILIGHT® IPL-Technologie
Dauerhafte Haarentfernung
Anti-Aging / Pigmentflecken
Problemhaut / Akne

IPL-Behandlungen beruhen auf einer weltweit
erfolgreich etablierten IPL-Rotlicht-Technologie.
Dieses Verfahren wirkt so schnell wie kein
anderes.
Die Behandlung ist schnell, schmerzarm und
sicher, wenn es um dauerhafte Haarentfernung,
Akne- und Anti-Aging-Behandlungen geht.
IPL-Rotlicht wirkt in die Haut, wo äußerlich
aufgebrachte Präparate nicht oder nur schwer
hingelangen. Darum funktioniert IPL besonders
gut .
Vertrauen Sie auf das geschulte Vithalia-Team,
welches ausführlich und individuell auf Ihre
Haut– oder Haarproblematik zugeschnitten
beraten und behandeln wird.

Ihr Haut- und Haar-Profi

In Hollywood ist diese Methode schon längst keine
Neuigkeit mehr. Stars und Sternchen greifen
auf die schnelle und natürliche Alternative zum
klassischen Facelifting mit dem Skalpell zurück –
dank modernster IPL-Rotlicht-Technologie.

Bei Akne weist die Haut meist Propionibakterien
auf; diese erzeugen Prophyrin, das durch IPL-Rotlicht zersetzt wird, so dass Sauerstoffradikale
feigesetzt werden, welche die Zellmembran des
Bakteriums zerstören.

Verfahren: das Melanin in der Haut absorbiert die
durch IPL eingetragene Lichtenergie und wandelt
diese in Wärme um. In der Verbindungsschicht
zwischen Dermis und Epidermis wird ein mikrothermisches Trauma herbeigeführt – die Selbstheilungskraft Ihrer Haut aktiviert. Die Produktion von
körpereigenen Collagen wird angeregt, Collagenfasern werden gestrafft und dunkel pigmentierte
Hautbereiche sichtbar aufgehellt.

Die sofortige Wirkung ist die Eindämmung von
Entzündungen und fördert ein schnelles Abheilen
der Akne.

Sie dürfen eine komplett harmonisierte und
gestraffte Haut erwarten. Altersflecken und Falten
gehen deutlich zurück. Auch Cuperose kann
sichtbar verbessert werden.

Jede Wiederholung der Behandlung im Abstand
von 4 Wochen stabilisiert den Behandlungserfolg
mit IPL langfristig.

