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Die Augen sind der Spiegel un-
serer Seele. Sie sind der Mit-
telpunkt des Gesichts und ein 

auffälliges ästhetisches Areal. Die ers-
ten Fältchen werden zuerst im Augen-
zonenbereich bemerkt, und erst viel 
später werden Alterserscheinungen 
wie Tränensäcke oder Lid-Erschlaffen 
zum großen Ärgernis und können zu 
Minderwertigkeitskomplexen führen.
Der Trend zu minimal- und nichtin-
vasiven Techniken kommt hierbei 
dem Patienten zugute.
Das von Komender-Spira entwickelte 
Konzept Eye-Repair-Future hat sich 
auf die Entwicklung möglichst scho-
nender Behandlungsmaßnahmen und 
-verfahren im apparativen und prä -
parativen Bereich mit optimalen Be-
handlungsergebnissen spezialisiert. 
Bei Augenfältchen, Tränensäcken, 
prä- und postoperativen Maßnahmen 
sowie venösen Erkrankungen stützt 
sich die Methode auf den Einsatz ap-
parativer Maßnahmen in Verbindung 
mit speziellen Sphäro-Meso-Derma-
ceuticals wie Stem Jet®Cell und Wirk-

stoff-Cocktails sowie natürlichen bio-
physikalischen Vorgängen.
Diesbezüglich werden von der Firma 
Skin Jet spezielle, schnell wirkende 
Verfahren empfohlen:
 Abrahydri®–Nassabrasio

Mit neuer Abrasio-Form und de-
ren fünf Funktionen werden jetzt
Augenfalten tiefer und gleichmä-
ßiger behandelt bei gleichzeitigem
Bio-Lifting-Effekt, ohne negative
Reaktionen zu verursachen. Direkt
nach der Abrasio wird Mesolas-
tic®mit spezieller Code-Repair
angewendet.

 Mesolastic® – nichtinvasive Me-
sotherapieart
Verbund von gleichzeitig wirken-
der VPL-Massage und multiplizier-

ten Nieder-/Hochfrequenzen; un-
terstützt durch Rot- oder Blaulicht 
wird das Gewebe im Bruchteil von 
Sekunden entspannt und gelockert, 
der Lymph- und Schadstofftrans-
port aktiviert und intensiviert so-
wie die Zirkulation beeinflusst.

Dank der Kraft der transdermalen 
Schwingungsreaktion und der Wir-
kung der horizontalen und diagona-
len Impulse wird die Hautbarriere 
durchlässiger, da die Transportkanäle 
geöffnet werden und sich das Feuch-
tigkeitspotenzial bei gleichzeitiger 
Muskelstimulation des Tonus intensi-
viert. Aus diesem Grund ist das Ver-
fahren auch eine optimale Methode 
zur Unterstützung der Präinjektions- 
oder präoperativen Phase. Das mul -
tifunktionale Konzept sowie der  
unterstützende Transfer-Prozess er-
möglichen die Unterfüllung bzw. 
Aufpolsterung bestimmter Areale mit 
Sphäro-Meso-Dermaceuticals.
 Micro-Sphäro-Dermaceutical für

den Augenbereich
 Stem Jet®Cell mit Langzeitwirkung
Als unterstützende und intensivieren-
de Maßnahme sowohl zur Behand-
lung in der Praxis als auch zu Hause 
bietet Skin Jet neue High-Class-Anti-
Aging-Verfahren mit Stammzellen.
Die einmaligen Behandlungsergeb-
nisse: 
 25,33 Prozent Faltentiefereduktion
 20,17 Prozent Elastizitätsverbes-

serung (Dermatest®)
sprechen für sich.

Im Zeitraum von vier bis sieben Wo-
chen werden signifikante Repair-Re-
aktionen mit Collagenaufbau und 
Elastizitätsverbesserung registriert.
Transdermale 4-Code-Repair:
Falten-Repair & Zell-Repair & Elas-
titing & Hydrofix rekonstruiert das 
Gewebe und reagiert als Erstes dort, 
wo es notwendig ist.
Die ursprüngliche, pluripotente, origi-
näre erste Zelle mit dem vollen geneti-
schen Material in Form von Stem Jet® 
Cell Forte & Creme & Mask ermög-
licht den variablen Einsatz von Be-
handlungen der milderen Fältchen, 
Falten bis zu Tränensäcken und star-
ker Erschlaffung.
Die intensive Reaktion bei sehr guter 
Hautverträglichkeit und lang anhal-
tenden, angenehmen Gefühlen erfüllt 
die Wünsche der Patienten. Schon 
während der Behandlung sind nach 
einigen Minuten positive Gewebe-
veränderungen feststellbar. Die Au-
genzonenbehandlung in der Praxis 
dauert zehn bis 15 Minuten und bein-
haltet rund acht bis zehn Sitzungen. 
Mit präparativer Unterstützung zu 
Hause über einen längeren Zeitraum 

werden signifikante Langzeitresulta-
te schon nach vier Wochen messbar.
Andere Verfahren:
Reti-Hyal Serum mit 2-Code-Repair 
(Retinol und Trans-Hyal®-Micro) – ein- 
maliges Allround-Verfahren für jedes 
Alter und alle Augenzonenprobleme
Trans-Hyal®MicroI 2+ System – 
neue zwei Formen des Micro-Hyal 
als intensive Bio-Skin-Rejuvenation 
fixieren Feuchtigkeit an der Haut-
oberfläche und in der Tiefe.
Cell Gold®Power – stimuliert den 
biochemischen Prozess in der Haut. 
23-karätiges Gold ist in einem spe-
ziellen Lipopeptid verankert.
Enzo-Serum Eye & Face – ein Ba-
sisprodukt mit zweidimensionaler 
Wirkung. Ausgewählte Enzyme, 
Ceramide und Phospholipide unter-
stützen die tägliche Anti-Aging-
Pflege. 

Weitere Informationen:
SKIN JET GmbH
Holzhofallee 1
64283 Darmstadt
Tel.: (0 61 51) 39 118–0
www.skin-jet.com
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