
Skin Scrubber

Beim Skin Scrubber handelt es sich um nieder
frequenten Ultraschall, der primär in den oberen 
 Bereichen der Haut wirkt. Die rasch aufeinander
folgenden mechanischen Wellen zerteilen auf
getragene Präparate in mikroskopisch kleine 
Feuchtig keits partikel, welche besonders gut in die 
Haut eindringen können. Gleich zeitig werden ab
gestorbene Haut partikel entfernt. Hinzu kommt 
eine De polari sation der Haut ober fläche, welche die 
Durch lässigkeit der Haut für Wirk stoffe zusätz lich 
erhöht. Mechanisch ent stehen kurz zeitig Hohl räume 
zwischen den Haut zellen, welche mehr Aktiv stoffe 
aufnehmen können. Die damit verbundene Mikro
massage verbessert die Elastizität der Haut und regt 
den Lymphfluss an.

Behandlungserfolge
• unterstützt Peelingmaßnahmen
• erleichtert das Ausreinigen von Unreinheiten
• vermindert Trockenheitsfältchen
• verbessert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
• vermindert Pigmentflecken
• reguliert den Hautstoffwechsel
• regt den Lymphfluss an

Nach der Behandlung sieht die Haut sofort frischer 
und glatter aus. Ein reiner, rosiger Teint ist das 
 Ergebnis.

Niederfrequenter Ultraschall



Ultraschall

Der Ultraschall wirkt dreifach auf die Haut (thermisch, 
mechanisch und biochemisch) und hat ein dement
sprechend breites Wirkspektrum. Die  hochfrequenten 
Schwingungen erzeugen eine Tiefen wärme und 
verbessern somit die Durchblutung und den Stoff
wechsel der Haut. Mechanisch werden kurzzeitig 
die epidermalen Strukturen der Haut verändert, so 
dass die Aufnahmefähigkeit der Haut für Wirkstoffe 
erhöht ist. Die mit Schwingungen verbundene Mikro
massage verdichtet das Gewebe und verbessert die 
Elastizität der Haut. Die Ultraschallenergie wirkt bio
chemisch reaktionsbeschleunigend und steigert die 
Kollagenproduktion. Durch die entstehende Wärme 
und Mikromassage wird eine Ultraschallbehandlung 
als äußerst wohltuend empfunden.

Behandlungserfolge
• strafft Körper und Gesichtskonturen
• regt Regenerationsprozesse an
• unterstützt AntiAgingMaßnahmen
• vitalisiert und entschlackt die Haut
• vermindert Falten
• verringert Fettpölsterchen und Cellulite
• schleust Wirkstoffe ein

Ultraschallbehandlungen gehören zu den  effektivsten 
AntiAgingBehandlungen. Die Spannkraft der Haut 
erscheint bereits nach einer Behandlung spürbar 
verbessert und Linien wirken sichtbar vermindert.

Hochfrequenter Ultraschall



Belico deepiT

Mesoporation ist derzeit die innovativste und 
 effek tivste Methode, um hoch und niedermole
kulare Wirk stoffe in die Haut zu penetrieren, ohne 
sie dabei zu verletzen.



Mesoporation

Umwelteinflüsse, Stress und Lebensweise  belasten 
die Haut nachhaltig und hinterlassen ihre Spuren. 
Schon ab 25 zeigen sich an Haut und Bindegewebe 
erste Anzeichen von Verschleiß. Innovative Wirk stoffe 
sollen der Haut das zurückgeben, was der Alterungs
prozess an Tribut von ihr fordert. Die  meisten Wirk
stoffe können ihre Wirkung jedoch nur dann ent
falten, wenn sie zumindest die Hornhaut überwinden 
können.

Bei der Mesoporation gelingt es durch Öffnen der 
Feuchtigkeitskanäle, hochmolekulare Wirkstoffe tief in 
die Haut einzuschleusen und so ein Wirkstoff depot zu 
erzeugen. Im Unterschied zu herkömm lichen  Methoden 
kann hier eine Langzeitwirkung erzielt  werden, welche 
bisher nur mit Injektionen möglich war.

Behandlungserfolge
• vermindert Falten und Linien
• glättet das Hautbild
• verjüngt die Haut von Gesicht und Dekolleté
• erhöht das Hautvolumen
• Gewebe wird gezielt gestrafft
• AntiCelluliteBehandlung

Dank dieser schonenden und hochwirksamen Techno
logie erleben Sie umwerfende Resultate  bereits ab der 
ersten Behandlung und sind sofort wieder «salonfähig».

Die sanfte New Aging-Waffe



3in1Power für straffere Haut
Belico feel iT

Belico feel iT vereint MikroDermabrasion,  
Mikro Needling und PowerVibration in einem Gerät 
und ist somit eine synergistische Methode gegen 
eine vorzeitige Hautalterung.



 Mikro-Dermabrasion

Bei der MikroDermabrasion werden von der  obersten 
Hautschicht, welche aus totem Horn material  besteht, 
Unreinheiten und übermäßige Verhornungen präzise 
und sanft abgetragen. Der Regenerationsprozess und 
die Zellneubildung der Haut werden angeregt. Es ent
steht eine schönere, ebenmäßigere und vor allem ge
sünder aussehende Hautoberfläche,  welche für Wirk
stoffe wieder aufnahmefähiger ist. Die Haut  benötigt 
danach besonders viel Pflege und Schutz. Mit einer 
anschließenden Mesoporation, Skin  Scrubber oder 
Ultraschallbehandlung kann die Wirkung nachhaltig 
gesteigert werden.

Behandlungserfolge
• verfeinert das Hautbild
• vermindert Unreinheiten
• glättet das Hautoberflächenrelief
• vermindert feine Linien und Falten
• vermindert Pigment und Altersflecken
• vermindert Narben und Dehnungsstreifen
• regt die Zellneubildung und Hautregeneration an
• erhöht die Aufnahmefähigkeit der Haut für Wirkstoffe

Das Hautbild sieht sofort feiner, ebenmäßiger aus 
und fühlt sich weicher und geschmeider an.

Die moderne Peelingmethode



Mikro-Needling

Mit diesem Verfahren werden nahezu alle  wichtigen 
dermalen Funktionen aktiviert und die Haut zusätz lich 
mit wichtigen Wirkstoffen versorgt. Durch  tausende 
feiner und nahezu schmerzfreier Nadelstiche mit 
einer maximalen Eindringtiefe von bis zu 0,5  mm 
kommt es in der obersten Hautschicht zu mikro
feinen, aber absolut unbedenklichen  Verletzungen. 
Zur Ausheilung werden alle wichtigen epidermalen 
und dermalen Funktionen angeregt. Hierzu gehört 
eine verstärkte Kollagen, Elastin und Hyaluron
synthese und eine Steigerung der Hautdurchblutung.

Behandlungserfolge
• regt die Zellneubildung und Hautregeneration an
• erhöht die Aufnahmefähigkeit der Haut

für  Wirkstoffe
• vermindert Falten und Pigmentflecken
• vermindert Narben und Dehnungsstreifen
• geeignet bei Kopfhautproblemen,

Haarausfall und Cellulite

Das Hautbild erhält nachhaltig feinere Poren, Straff
heit und fühlbare samtweiche Haut.

Die nachhaltige New Aging-Waffe



Power-Vibration

Beim Körpertraining und im Leistungssport ist das 
PowerVibrationstraining schon seit vielen Jahren 
nicht mehr wegzudenken. Bei dieser Art des effek
tiven Muskeltrainings wird der Muskelspindelreflex 
nahezu zu 100% ausgelastet. Dies führt zur Straf
fung und verbesserten Durchblutung der Muskulatur 
und des Bindegewebes. Durch den neuentwickelten 
PowerVibroBehandlungskopf kann das seit Jahren 
bewährte Verfahren nun auch gezielt im Gesicht, am 
Hals und Dekolleté zur Erhaltung bzw. Verbesserung 
der Muskulatur, des Bindegewebes und der Konturen 
einen wertvollen Beitrag leisten.

Behandlungserfolge
• Straffung und verbesserte Durchblutung

der Muskulatur und des Bindegewebes
• Erhaltung bzw. Verbesserung der Muskulatur, des

Bindegewebes und der Konturen gezielt im
Gesicht, Hals und Dekolleté

Durch gezieltes Trainieren der tieferen Muskulatur 
kommt es zur Aktivierung dieser Muskeln und somit 
zur Straffung der Haut.

Die aktivierende New Aging-Waffe


