
über Royal CosmeticsPreisliste AKNE
Neueste IPL-Technologie 

zur Verbesserung des Hautbildes

Für ein königliches Körpergefühl! Lästige Haare, 
Akne oder Altersflecken? Wir entfernen und behan-
deln diese schonend und dauerhaft.

Jünger und besser aussehen? Mit unserer Metho-
de erzielen Sie rasch und unkompliziert die besten 
Ergebnisse. Wir verfügen über die neusten und mo-
dernsten Technologien.

Sie werden von uns überzeugt sein! Für Ihr Problem 
finden wir eine Lösung.

Gerne beraten wir Sie professionell und unverbindlich!

Die Preise verstehen sich pro Sitzung. Am Anfang 
der Behandlung benötigt man 1 bis 2 Sitzungen pro         
Woche, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. 
 
Je nach Körperregion  ab CHF 100.-
 
Unsere attraktiven Preise sind äusserst knapp kalku-
liert! Deshalb bitten wir um Bar- oder Vorauszahlung.

Alle Preise verstehen sich netto, exkl. MWST 
(wir sind nicht MWST-pflichtig).
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Leiden Sie an Akne?
Akne sind entzündete Talgdrüsen, sogenannte Mit-
esser, Pusteln oder Pickeln. Die Entzündungen rufen 
einen rötlichen Ausschlag auf Gesicht, Brust, rücken, 
Schulter und  Gesäss hervor. Die unangenehme und 
unappetitliche Begleitung ist die glänzend, fettige, 
unreine Haut. Für 10% der Bevölkerung ist Akne ein 
ästhetisches Problem. 

IPL (intense pulsed light) mit neuester LEO- Techno-
logie schnelle und qualitativ hervorragende Ergeb-
nisse ohne Narbenbildung.

W i r  en t fe rnen  Ih re  Akne  schonend . 

Welches sind die Ursachen von Akne?
Während der Pubertät, Schwangerschaft und Peri-
ode ist häufig die Umstellung im Hormonhaushalt 
die Ursache für eine übermässige Talgproduktion 
der Haut. Sie ist gekoppelt mit einer Verhornungs-
störung. Dadurch werden die Talgdrüsenöffnungen 
verstopft. Die in der Haut lebenden Bakterien                                        
ernähren sich vom Hautfett. Die dabei entstehenden                     
Abfallprodukte entzünden die Talgdrüsen. 

So entstehen Pickel. Für die Entstehung  von  Akne 
kennt man noch weitere Ursachen, wie beispiels-
weise die Verwendung von hautreizenden Kosmeti-
ka und Seifen, aber auch Arzneimitteln und Chemi-
kalien. Ob die Ernährung bei der Entstehung eine 
rolle spielt,  ist heute noch nicht ganz geklärt. 

1. Verhornungsstörung mit Verschluss des Talgdrüsenfollikels

2.  Gesteigerte Talgdrüsenproduktion

3.  Follikelwand platzt, Entzündungsreaktion

W ie  behande l t  man  Akne?
Bei Befall von Akne ist in erster Linie darauf zu 
achten, dass eine Narbenbildung vermieden wird. 
Diese Narben entstehen nur, wenn in der Absicht, 
den Talg aus den Poren zu entfernen, versucht wird, 
mit den Fingern die Pusteln auszudrücken. Heute 
wird jede Art von Akne professionell und erfolgreich 
mit Impulslicht im Nanobereich, während wenigen,  
kurzen Behandlungen zum Verschwinden gebracht. 
Dank diesem Impulslicht werden die Bakterien     
deaktiviert.

Bevor die Behandlung beginnt, wird eine dünne 
Schicht  Kontakt Gel auf die zu behandelnde Fläche 
aufgetragen,  um eine optimale Wirkung zu gewähr-
leisten. Die meisten Menschen empfinden ein leich-
tes ziehen oder zupfen während des Lichtblitzes. 
Der Applikator selbst wird vor der Abgabe des 
Licht-impulses gekühlt, um das Schmerzempfinden 
zu  minimieren. Vermeiden Sie während 3 Wochen 
nach der Behandlung Sonnenbäder oder Solarium-
besuche.

Impu ls l i ch t  -  Deak t i v ie r t  Bak te r ien 

Norma les  Hautb i l d


