
über Royal CosmeticsWeitere Infos couperose
Neueste IPL-Technologie zur 

Verbesserung von Rötungen und Hautflecken

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!

Feh le r  be i  de r  Hautp f lege
Wenn Ihre Haut zu Couperose neigt, verwenden Sie  
keine scharfen und alkalische Reinigungsmittel.         
Verzichten Sie auf Peelings und Präparate mit Frucht-
säuren. Beides kurbelt die Durchblutung an. Benutzen 
Sie keine so genannten Thermo- oder Wärmemasken 
und meiden Sie bei der täglichen Hautpflege mit Fett 
angereichte Produkte, unter denen sich Wärme stauen 
kann.

We lche  Nebenwi rkungen  können 
au ft re ten?
Insgesamt ist die IPL Technik als eine  komplikations-
arme und gewebeschonende Therapie anerkannt. Es 
können Rötungen und lokale Schwellungen; selten 
oberflächliche Bläschenbildung am Einwirkungsort ent-
stehen (Verbrennung 2.Grades). Diese heilen unter Bil-
dung von braunen Krusten innert 1 bis 2 Wochen ab. In 
diesen Fällen erhalten Sie von uns entzündungshem-
mende und desinfizierende Crèmen.

Vermeiden Sie während der Behandlung Sonnenbäder 
oder Solariumbesuche und benützen Sie mindesten 
Sunblock 30.

Pre i se :
Die Preise verstehen sich pro Sitzung. In der Regel sind 
4 bis 8 Sitzungen nötig, in Abstanden von 2 bis 4 Wo-
chen.

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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Was ist Couperose ?
Die fein verästelten roten äderchen, die an der Nase 
und Wangen durch die Haut schimmern, finden sich 
besonders häufig bei hellhäutigen Menschen mit 
rotblondem Haar, blauen Augen und Sommerspros-
sen – dem keltischen Typ. Doch auch andere Men-
schen mit sensibler Haut, sind anfällig für diese 
Erscheinung, die Couperose genannt wird. Obwohl 
es so aussieht, sind die äderchen nicht geplatzt. Sie 
haben aber ihre Fähigkeit verloren sich zusammen-
zuziehen und haben an Spannung verloren. 

Vo r  und  nach  de r  Behand lung : 

Wie kann man Couperose Behandeln?
Couperose kann heute mit Laser oder Pulslicht 
im Nanobereich behandelt werden. Nach weni-
gen Sitzungen verschwinden diese äderchen oder               
Rötungen der Haut  an der behandelten Stelle. Die 
äderchen oder Rötungen der Haut werden mit Puls-
licht schonend, schnell und ohne Narbenbildung    
behandelt.

Welches sind die Ursachen 
von Couperose.
Was Couperose verursacht, ist nicht völlig erforscht. 
Die Neigung dazu scheint vererbt zu sein. In erster 
Linie handelt es sich um eine Schwäche des Binde-
gewebes, die einen Blutstau in den feinsten Blutge-
fässen der Haut zur Folge hat.

Couperose  an  de r  Oberhau t

Hinweis: Da jedoch auch erste Erkrankungen der 
Haut zu ähnlichen Erscheinungsbilder  führen können, 
sollten Sie vom Hautarzt klären lassen, ob es sich 
wirklich um Couperose handelt. Das gilt vor allem 
dann, wenn das Hautbild sich im Laufe der zeit 
deutlich verschlechtert.

W ie  behande l t  man  Couperose?

Bevor die Behandlung beginnt, wird eine dünne 
Schicht Kontakt-Gel auf die zu behandelnde Fläche 
aufgetragen, um eine optimale Wirkung zu ge-
währleisten. Die meisten Menschen empfinden 
ein leichtes ziehen oder zupfen während des Licht-
blitzes. Der Applikator selbst wird vor der Abgabe 
des Lichtimpulses gekühlt, um das Schmerzemp-
finden zu minimieren.Das spezielle gelbe Licht wird 
vom Blutfarbstoff aufgenommen und in Wärmee-
nergie umgewandelt, so dass die äderchen koagu-
lieren und abgebaut werden. 

Impu ls l i ch t  abso rb ie r t   d ie  Rötung 
an  de r  Oberhau t

Haub i l d  -  Fre i  von  Couperose

Kundeninformation 
Grosse Temperaturschwankungen strapazieren die 
Blutgefässe und können das Problem verschärfen.

zu viel Sonne kann das zarte Bindegewebe im Wan-
gen- und Nasenbereich überfordern, so dass die     
direkt unter der Haut liegenden Blutgefässe sichtbar 
werden.

Hitze erweitert die kleinen Gefässe und führt zu 
stärkerer Durchblutung. Vermeiden Sie deshalb              
alles, was die Haut im Gesicht erhizt.

Mechanische Belastung wie etwa beim Abtrocknen 
nach dem Duschen, als auch Gesichtsmassagen   
fördern die Durchblutung. Seien Sie deshalb sanft zu 
Ihrem Gesicht.


