
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AquaFacial ist perfekt für alle Hauttypen!  

Was ist AquaFacial für die Hautgesundheit?  
 

AquaFacial beliebt auf der ganzen Welt und in Ihrer 

Nähe. . . . . AquaFacial ist eine international 

anerkannte Methode, bei der die Haut mit der 

multifunktionalen Technologie wie folgt behandelt 

wird: 

Die Haut wird… tiefengereinigt, hydratisiert und mit 

Antioxidanten und Vitaminen angereichert.  

Bei AquaFacial geht es nicht nur darum, das 

Aussehen der Haut zu verbessern, sondern auch 

darum, mit Hilfe wiederholender Behandlung die 

Gesundheit der Haut nachhaltig wiederherzustellen 

und die Haut in einen jugendlichen und gesunden 

Zustand zu bringen.  

Diese leistungsstarke eingriffslose Behandlung wirkt 

Hautschäden durch freie Radikale entgegen, welche 

durch Verschmutzung, Sonne, Stress und Alter, und 

den Alterungsprozess verursacht werden können. 

 

Warum AquaFacial wählen?  

Wir empfehlen die AquaFacial-Behandlung allen unseren Kunden (für jeden Hauttyp), da sie sofortige und lang 

anhaltende Ergebnisse für jeden Patienten liefert.  

Während der Behandlung werden Sie eine stark verbesserte Hydratation, minimierte dunkle Flecken und eine 

drastische Reduktion des Auftretens von feinen Linien und Fältchen bemerken.  

Außerdem fördert sie auch die Produktion von Kollagen und Elastin und unterstützt die Regeneration der Haut. Ihre 

Haut wird straffer, hydratisierter und absolut strahlend. Es ist die ultimative, sofortige Verwandlung!  



 

 

Wie viele Sitzungen sind erforderlich?  

Wenn Sie zum ersten Mal mit einer Hautpflege beginnen oder wenn Sie daran arbeiten, ein Hautproblem wie Akne, 

Pigmentierung, gestresste Haut, etc. zu korrigieren, empfehlen wir eine Reihe von Behandlungen, um Ihre Haut in 

Form zu bringen und die Wiederherstellung der Hautgesundheit zu erreichen. Die Anzahl der Behandlungen wird 

entsprechend den Kundenbedürfnissen angepasst.  

 

 

Wie oft kann die Behandlung durchgeführt werden?  

Im Idealfall sollten Sie sich alle zwei Wochen einer Behandlung unterziehen. Sobald Sie Ihr gewünschtes Hautbild 

erreicht haben, können Sie an einem Vorbeugungsprogramm von einem AquaFacial pro Monat teilnehmen.  

Denken Sie daran, dass die Ergebnisse von AquaFacial kumulativ sind, d. h. je mehr Sie uns besuchen, desto besser 

wird Ihre Haut aussehen und sich anfühlen. Ein weiterer wichtiger Punkt, um die Ergebnisse zu maximieren, ist die 

Einführung einer Heimpflege-Routine.  

 

AquaFacial Vorteile  

• Entfernung von feinen Linien + Fältchen  

• Elastizität + Festigkeit 

• Ton + Textur  

• Hautfeuchtigkeit  

• Entfernung von Braune Flecken und Akne  

• Vergrößerte Poren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vorher Nachher 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AquaFacial is for all type of Skins 

What is AquaFacial for Skin Health?  
 

AquaFacial Loved around the world and near you… 

AquaFacial is an internationally recognized skin 

method that with the multifunctional technology, the 

skin is deeply cleanse, extract, hydrate and enrich 

with antioxidants, vitamins through dermal infusion. 

AquaFacial  is about not just improving the 

appearance of the skin, but  with frequent 

treatments, truly restoring the skin to a youthful and 

healthy condition.  

These powerful non-invasive procedure treatment 

works to counteract the damage of free radicals – 

caused by pollution, sun, stress and age  – which can 

damage the skin, accelerating the ageing process.  

 

Why choose AquaFacial ? 

We recommend AquaFacial  treatment to all our clients,  since it delivers instant and long-lasting results for every 

skin type that you can see and feel. With ongoing treatments, you’ll notice intensely improved hydration, minimized 

dark spots and dramatically reduced appearance of fine lines and wrinkles. 

 

It also encourages the production of collagen and elastin, aiding skin health regeneration. Your skin will be firmer,  

more hydrated and absolutely radiant.  It’s the ultimate, instant transformation! 

 

 

 

 

 

 

 

How many sessions are required? 

If you are starting a skin care regimen for the first time or if you are working to correct a skin issue such as acne, 

pigmentation, stress, etc.  then we would recommend a series of treatments to get your skin in shape and healthy. 

The number of sections is defined based on the customer needs. 

 

 



 

 

How often the treatment can be done? 

Ideally you should come in for treatment once every two weeks. Once your skin is in a good place, you could then go 

on a maintenance program of one AquaFacial a month. 

 

Keep in mind, the results of AquaFacial are cumulative, so the more you come in the better your skin will look and 

feel. Another important point to maximize results, we highly recommend to establish a Home Skin Care routine. 

 

 

AquaFacial Benefits addresses all skincare needs. 

• Removal of Fine lines + Wrinkles  

• Elasticity + Firmness 

• Tone + Texture  

• Skin Hydration  

• Removal of Brown Spots and acne  

• Enlarged Pores  
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