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Individuelle kosmetische Behandlungen

- Dermatologische Kosmetik
- Kosmetologische Therapie

Als gelernte staatlich anerkannte Kosmetikerin

bin ich seit über 10 Jahren auf die dermatologische Kosmetik
spezialisiert. Ein Fachgebiet, das medizinisch-gesundheitliches
Know-how mit professioneller Kosmetologie verbindet. ThalassoBehandlungen, welche die heilende Kraft des Meerwassers nutzen,
setze ich sehr erfolgreich bei Problemhaut ein.
Meine Beratung und Behandlungsstrategie hat immer den
ganzen Menschen im Blick. Im Mittelpunkt steht eine ganzheitliche
kosmetologische Therapie. Meine Kenntnisse der Grundlagen der
ayurvedischen Heilkunst und eine Ausbildung zum GesundheitsCoach unterstützen den ganzheitlichen Ansatz meines Behandlungskonzeptes.
Jede Behandlung soll für Sie zu einem Verwöhnerlebnis werden.
Ob Sie bei einer Aromamassage einfach nur entspannen wollen
oder wegen Ihrer Problemhaut zu mir kommen - ich möchte, dass
Sie sich bei mir wohl fühlen.

Hautpflege für jeden Tag

Systempflege hilft Ihrer Haut, sich selbst
zu helfen und frisch und strahlend
auszusehen.

Leben heißt Veränderung.
Unsere Haut muß sich anpassen und
reagiert auf Veränderungen wie
Jahreszeiten, Lebensumstände oder
Jahreszeiten.
Nicht immer gelingt es ihr,
in Balance zu bleiben. Einerseits muss
sie ihren Säureschutzmantel aufbauen,
andererseits ausreichend Feuchtigkeit
speichern.
Systempflege mit cell supporting
molecules (c.s.m.) unterstützt aktiv die
natürlichen Hautfunktionen.
Ausgesuchte Pflanzenstoffe ergänzen
je nach Produkt die Wirksamkeit, damit
kann die Haut ihren eigenen Schutz
aufbauen und verhält sich
biologisch jünger.

Innovatives Pflegesystem basierend
auf der c.sm.1 Technologie

• Reversed Aging:

Innovative Anti-Aging Pflege
zum Verjüngen, Straffen und
Glätten der Haut
• Einzigartiges Pflegesystem,

das ausschließlich den
Bedürfnissen Ihrer Haut
angepasst wird
• Dieses Pflegesystem

verwendet hochwertige
Inhaltsstoffe, die die c.s.m.Technologie1 nutzen und sich
perfekt in ihrer Wirkung
ergänzen
1

cell-supporting molecules

Individualisierte, hochwertige
Hautpflege

• Erstellung Ihres Hautprofils nach

einer eingehenden Anamnese
• Aus den hieraus gewonnenen

Informationen stelle ich
- exklusiv für Sie eine persönliche Pflege mit einer
angepassten Wirkstoffkombination zusammen
• Diese Wirkstoffkomplexe unter-

stützen das Potenzial der Haut zur
Reversibilität altersbedingter
Hautveränderungen

Jugendliches Aussehen durch
glatte, straffe Haut
für eine positive Ausstrahlung

• Die ersten positiven Effekte sind

sofort sichtbar und steigern sich
noch im Laufe der Zeit.
• Feine Linien werden reduziert, die

Augenpartie wird gestrafft, rote
Äderchen verblassen, Elastose
wird gemindert
• Am erfolgreichsten ist ein

SkinTone - sono beauty lifting
mit anschließenden regelmäßigen
Auffrischungsbehandlungen

Erfolgreiche Anti Aging Kur

• Luxuriöse Regenerationskur von KLEANTHOUS
• Umfasst 6 Anwendungen und eine Heimpflege mit Spezialprodukten zur

Wirkungsverlängerung
• Jede Anwendung umfasst eine Maske, Ampullen, Sonocreme und

mehrere Schichten von cell supporting molecules (c.s.m.)1, die mithilfe
von Ultraschall in die Haut eingebracht werden.
• Hautberuhigend, enthält feuchtigkeitsbindene Wirkstoffe wie z.B.

Hyaluronsäure und Urea. Auf einer Basis von Jojobaöl verschmelzen
lösliches Collagen und Hyaluronsäure zu einem nie zuvor empfundenen
Pflegeerlebnis
• Reichhaltige Textur mit Vitaminen zur Abwehr von freien Radikalen
1
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Körperpflege für die Traumfigur

Der Traum von der Traumfigur
- ob er wahr wird, hängt davon
ab, was wir bereit sind, dafür zu
tun, und wie viel Zeit wir
investieren wollen.

So wertvoll wie die Zeit, die wir
uns für die Körperpflege
nehmen, sollten die Produkte
sein, mit denen wir uns
verwöhnen

Hochwertige Rohstoffe

Bambus, Hopfen, Meeresalgen,
Koffein, Rosskastanien,
Sojaproteine, L-Carnitin,
Kakaobutter, Jojobaöl und viele
andere hochwertige Rohstoffe
bilden die Grundlage für die
außergewöhnliche Wirksamkeit
der Produkte.

body concept
Pflegesubstanzen erfüllen die
unterschiedlichsten
Ansprüche der verschiedenen
Körperregionen und haben
dennoch eine gemeinsame
Philosophie:

Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihrer
Traumfigur näherzukommen.

Skin Tone
Das Prinzip von KLEANTHOUS beruht auf der stetigen
Verbesserung der Hautstruktur mit cell supporting
molecules (c.s.m.)

Dr. med. Kleanthous entwickelte
basierend auf seinen Erkenntnissen
aus der medizinischen Behandlung
von altersbedingten Erkrankungen,
eine Verjüngungskur für die Haut,
das

SkinTone - sono beauty
lifting.
Er nutzte dabei die Forschungsergebnisse eines Zellbiologen, der
in unseren Zellen sogenannte cell
supporting molecules (c.s.m.), das
sind kleinste Eiweißmoleküle, als
Informationsträger für die Regenerationsfähigkeit des Organismus
entdeckte.

Diese cell supporting molecules
(c.s.m.) sind bis zum Alter von etwa
25 Jahren in ausreichender Menge
in unseren Zellen vorhanden. Mit
zunehmendem Alter nimmt ihre Zahl
ab und damit auch der
Informationsaustausch innerhalb
und zwischen den Zellen.
Ob es sich um mimische oder
trockenheitsbedingte Falten,
Elastose oder Hautirritationen
handelt, cell supporting molecules
(c.s.m.) helfen zuverlässig, die
Hautfunktion zu regenerieren - die
Basis für echtes Anti Aging.

Ultraschall
Dank KLEANTHOUS wurde der Ultraschall zur führenden
Technologie bei kosmetischen Anwendungen

Seit vielen Jahren nutzen
Sportmediziner den Ultraschall als
Hilfsmittel, um Wirkstoffe in die
Haut einzubringen.
Ultraschall in der Kosmetik ist erst
seit Anfang der 1990er-Jahre im
Einsatz. Auch auf diesem Gebiet war
es Dr. med. Kleanthous, der eine
Vorreiterrolle einnahm. Damit bei
der von ihm entwickelten AntiAging-Kur besonders viele cell
supporting molecules (c.s.m.) in
kurzer Zeit in die Haut gelangen,
nutzt er erstmals die Mikrovibration
des Ultraschalls in der kosmetischen
Anwendung.

Schallwellen entschlacken die Haut
und verbessern die
Wirkstoffaufnahme.
Ganz nebenbei werden dadurch
Narben geglättet, Kollagen
gebildet, Hautunreinheiten
gemildert und die Durchblutung
des Gewebes verbessert.
Neu und ebenso revolutionär ist
Ultraschall mit Spektrallicht und
Sonoresonanz.
Mit fein abgestimmten
Ultraschallfrequenzen erhöht sich
der Wirkungsgrad fast jeder
kosmetischen Behandlung.
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