
über Royal CosmeticsWeitere Infos alters - und  
pigmentflecken

Neueste IPL-Technologie zur Entfernung von HautfleckenFür 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!

Kunden in fo rmat ion
Die Alters- und Pigmentflecken sind nicht sofort ver-
schwunden, sondern verblassen nach jeder Behandlung.

 Vermeiden Sie während der Behandlung 
   Sonnenbäder oder Solariumbesuche.
 Benützen Sie mindestens Sunblocker 30.
 Die entstehende feine Kruste darf  nicht entfernt  
   werden.

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 2 bis 3 Wochen ab. In 
diesen Fällen erhalten Sie von uns entzündungshem-
mende und desinfizierende Crèmen.

Pre i se :
Die Preise verstehen sich pro Sitzung. In der Regel sind 
4 bis 8  Sitzungen nötig, in Abständen von 5 bis 6  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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Leiden Sie an Altersflecken ?
Altersflecken sind gutartige Veränderungen der Ober-
haut, in Form einer Ansammlung bräunlicher Pig-
mente, vor allem im Gesicht, an Oberarmen, Brust, 
Schulter und auf dem Handrücken. zu den Pigment-
flecken zählen auch Muttermale und  Sommerspros-
sen.In unseren Breiten sind ungefähr 90% der über 
60-jährigen Bevölkerung von Pigmentflecken aller 
Art betroffen. Für den betroffenen Menschen stellen 
sie sehr oft ein ästhetisches Problem dar.

Wir entfernen Ihre Alters- und Pigmentflecken  scho-
nend, schnell  und qualitativ hervorragend ohne   
Narbenbildung.

Vo r  und  nach  de r  Behand lung : 

We lches  s ind  d ie  Ursachen 
fü r  A l te rs - f l ecken?
Der Fachausdruck für Altersflecken lautet: ,,lentigo 
senilis“ oder ,,lentigo solaris“. Diese Ausdrücke neh-
men Bezug auf die Ursache der Entstehung. Alters-
flecken sind eine Erscheinung des Alters, ,,lentigo 
solaris“ haben ihre Ursache in der starken Einwir-
kung von Sonnenstrahlen. Der Alterungsprozess der 
Haut wird auch durch übermässigen  Alkoholkonsum,     
Tabakrauch, Medikamente und Nitrate gefördert. 
Menschen mit heller Haut sind stärker betroffen als 
Menschen mit dunklem Teint. Besonders gefährdet 
ist die Haut durch ein Sonnenbad, besonders nach 
einem Sonnenbrand.

A l te rs  ode r  P igment f l ecken 
au f  de r  Oberhau t

We lche  Ar ten  von  A l te rs f l ecken
unte rsche ide t  man?
Es handelt sich hierbei um eine zellschädigung der 

Oberhaut, durch langjährige Bestrahlung mit Ultra-
violettlicht. Wir unterscheiden mehrere Arten:

 Permanente Flecken z.B. Altersflecken
   Muttermale
 Periodische Flecken z.B. Sommersprossen 
 Gutmütige Flecken z.B. Altersflecken,
   Sommersprossen
 Bösartige Flecken sog. Melanome 
   (eine Abart des Muttermals)

Werden auf der Haut bösartige Flecken festgestellt, 
so ist sofort ein Hautarzt, (Dermatologe) aufzusu-
chen.

W ie  behande l t  man  A l te rs f l ecken?
Die Haut besitzt ein eigenes Schutzsystem in Form 
von regelmässig verteiltem Pigment unter der 
Hautoberfläche, das bis zu einem gewissen Grad 

vor einer übermässigen Wirkung der Sonnenstrahlen 
schützt. Altersflecken können heute mit Laser oder 
Pulslicht im Nanobereich behandelt werden. Nach 
wenigen Sitzungen verschwinden diese Flecken an 
der behandelten Stelle.

Impu ls l i ch t   abso rb ie r t  d ie  F lecken

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    
leichtes ziehen oder zupfen während des Lichtblitzes. 
Der Applikator selbst wird vor der Abgabe des Lich-
timpulses gekühlt, um das Schmerzempfinden zu 
minimieren. Das spezielle gelbe Licht absorbiert den 
Flecken, so dass die Pigmentierung an der Oberhaut 
erscheint und eine Kruste bildet, die sich mit der zeit 
abbaut.

Haut -  Frei  von Alters-  Pigmentf lecken


