
   

 
 

Wichtiges zur Pro Power Peel Behandlung 
 

  

Ist das Peeling für meine Haut geeignet? Wenn ja, wie oft?  

 

Anhand der Ergebnisse der Face Mapping Hautanalyse sowie dem Vorgespräch 

kann ich entscheiden, ob auch deine Haut vom Pro Power Peel profitiert, oder ob es 

Kontraindikationen gibt, die gegen eine Anwendung sprechen. Ich erstelle mit dir 

gemeinsam einen Pflegeplan und wir entscheiden, wie oft die Behandlung 

durchgeführt werden kann. Das Pro Power Peel wende ich nicht bei Neukunden in 

der ersten Behandlung an. 

 

 
Wie pflege ich meine Haut nach der Peeling Behandlung am besten?  

 

Ich stelle dir einen geeigneten Heimpflegeplan zusammen und empfehle dir die 

Produkte, die am besten für deine Haut geeignet sind. Achte bitte unbedingt darauf, 

regelmäßig den empfohlenen Lichtschutz zu verwenden! 

 

 
Welche Veränderungen sind nach dem Peeling auf meiner Haut sichtbar?  
 

Jede Behandlung wird maßgeschneidert auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Durch 

die individuelle Kombination und Schichtung der Peelings können U-reinheiten 

geklärt, Pigmentierungen ausgeglichen und gleichzeitig feine Linien und Falten 

geglättet werden. Du wirst feststellen, dass dein Hautton viel gleichmäßiger aussieht, 

deine Haut ebenmäßig und glatt geworden ist und dein gesamtes Hautbild deutlich 

feinporiger ist und an Ausstrahlung gewonnen hat.  

 

 

Pro Power Peel ist ein sehr aktives Peeling!  
 

Da das Pro Power Peel ein sehr aktives Peeling ist, kann die Haut direkt nach der 

Behandlung Rötungen aufweisen. Außerdem kann sie je nach Hautzustand 

empfindlicher sein und Anzeichen wie Trockenheit, Brennen, Juckreiz, Irritationen, 

Rötungen, Schwellungen, Spannungsgefühle und Abschuppungen auftreten. Die 

Haut kann an Stellen, die von Hyperpigmentierungen betroffen sind, dunkler wirken. 

Das bedeutet aber nicht, dass sich die Verfärbungen verschlimmern. Die 

pigmentierten Zellen wandern lediglich verstärkt an die Oberfläche, um mit dem 

Zellerneuerungsprozess abgetragen zu werden.  

 

In dieser Erneuerungsphase unterstützt du deine Haut mit den passenden Produkten 

aus dem Pro Power Peel Procedure Kit. Diese versorgen deine Haut mit ausreichend 

Feuchtigkeit, mindern Irritationen und stärken deine Hautbarriere, damit du keinerlei 

Ausfallzeit hast. Das Kit enthält Reisegrößen folgender Produkte: UltraCalming 

Cleanser, Calm Water Gel, Barrier Defense Booster, Super Sensitive Shield. 


