
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist die Diamantmikrodermabrasion? 

Diamant-Mikrodermabrasion ist eine moderne, effektive Peeling-

Methode, die das Auftreten von Falten reduziert, Aknenarben 

entfernt, Mitesser aufräumt, die Größe der Poren minimiert, 

Sonnenschäden reduziert und den Hautton ausgleicht. Diamant-

Mikrodermabrasion hilft auch, die Kollagenproduktion zu steigern, 

Um der Haut einen schönen Teint zu verleihen und sie zu straffen. 

 Wie wirkt die Behandlung? 

Durch das gleichzeitige Absaugen der abgestorbenen Hautzellen 

mittels Unterdruck wird die Durchblutung angeregt und die 

Zellregeneration stimuliert. Die Haut wird von überschüssigen 

Verhornungen befreit und somit für wertvolle Wirkstoffe 

aufnahmefähig gemacht. Gleichzeitig wird somit Unreinheiten, die 

durch die Verstopfung der Poren durch eben solche 

Überverhornungen entstehen, vorgebeugt. Das Hautbild wird 

feiner, die Poren kleiner, die Reproduktion der Haut verstärkt 

angeregt. Durch die Unterdruckmassage kommt es zu einem 

Sofortstraffungseffekt. In Kombination mit einer Behandlung in 

unserem Spa wird Ihre Haut im Anschluss optimal mit Feuchtigkeit 

und anderen Wirkstoffen versorgt. 

Vorteile der Diamant-Mikrodermabrasion 

• Reduziert das Auftreten von Falten. 

• Aknenarben entfernen 

• Aufklärung von Mitessern 

• Minimierung der Porengröße 

• Reduzieren Sie Sonnenschäden 

• Ausgleich des Hauttons  

 

Wie oft kann ich eine Behandlung durchführen lassen?  

Wir empfehlen die Diamant-Mikrodermabrasion je nach Hautzustand in Abstand von 4-6 Wochen zu wiederholen, 

um ein konstantes Ergebnis zu erzielen. Bei Problemhaut ist es sinnvoll, die Abstände auf zwei Wochen zwischen 

den Behandlungen zu verkürzen, bis sich das Hautbild maßgeblich verbessert hat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is diamond microdermabrasion? 

Diamond microdermabrasion is a modern, effective peeling 

method that will reduce the appearance of wrinkles, remove acne 

scars, clear up blackheads, minimize the size of the pores, reduce 

sun damage, and even out the skin tone. Diamond 

Microdermabrasion also helps to boost collagen production to 

provide firming and toning to the skin. 

 

How does the treatment work? 

The simultaneous suction of the dead skin cells by means of 

negative pressure stimulates blood circulation and cell 

regeneration. The skin is freed from excess cornification and thus 

made receptive to valuable active ingredients. At the same time, 

impurities caused by the blockage of the pores by such over-

cornification are prevented. The appearance of the skin becomes 

finer, the pores smaller and the reproduction of the skin more 

stimulated. The vacuum massage has an immediate tightening 

effect. In combination with a treatment in our spa, your skin is 

then optimally supplied with moisture and other active 

ingredients.  

Diamond microdermabrasion benefits 

• Reduce the appearance of wrinkles 

• Remove acne scars 

• Clear up blackheads 

• Minimize the size of the pores 

• Reduce sun damage 

• Even out the skin tone 

How often can I have a treatment performed?  

We recommend repeating the diamond microdermabrasion at intervals of 4-6 weeks, depending on the skin 

condition, in order to achieve a constant result. If we are working to recover the health, it is advisable to shorten 

the intervals between treatments to two weeks until the skin appearance has improved significantly.  


