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LaBIOCOME bietet mit der me-
so│myo Therapy ein schonendes 

Verfahren, welches tiefenwirksam 
Hautstrukturen verbessert und durch 
sichtbare Langzeiteffizienz über-
zeugt. Falten und feine Linien im Ge-
sicht gehören somit der Vergangen-
heit an.
Kosmetikerinnen kombinieren dabei 
die beiden Verfahren meso│Therapy 
und Myotonologie. Je nach Bedarf 
erfolgen sieben bis zwölf Behandlun-
gen à 60 bis 75 Minuten. Bei der me-
so│Therapy von laBIOCOME öff-
nen elektrische Wellen, gesteuert von 
einem Hightech-Computer, Trans-
portwege durch die Zelle hindurch, 
um die Haut aufnahmefähiger für die 
Behandlung zu machen. 

Mit elektrischen Impulsen 
in tiefe Hautschichten

Hochaktive Wirkstoffcocktails ge-
langen so in die oberen Hautschichten 
und füllen Zellzwischenräume auf. 
Mithilfe der elektrischen Impulse er-
reicht der weitaus größte Wirkanteil 
selbst tiefer liegende Hautschichten. 
In den Zellen ersetzen die applizier-
ten Wirkstoffe verlorene Substanzen 
und tauschen verbrauchte Stoffe aus. 
Zusätzlich regen sie die Collagenbil-
dung an und füllen Feuchtigkeitsde-
pots. Mit der meso│Therapy gelingt 
es, besonders große Mengen an Wirk-
substanzen tief in die Haut zu trans-
portieren, ohne sie zu verletzen – dies 
vermag keine andere Methode.

Neue Beweglichkeit  
und mehr Volumen  
der Muskeln
Um Erfolge von bis zu sechs Mona-
ten zu garantieren, schließt sich an 
dieses Verfahren die Myotonologie 
an: Mimikfältchen, hervorgerufen 
durch untrainierte, schwache Mus-
keln, erhalten dank elektrischer Im-
pulse ein Training, das Aufbau und 
Stärkung durch Kontraktion und 
Relaxation stimuliert. Neue Beweg-
lichkeit und mehr Volumen der 
Muskeln führen zu einer Straffung. 
So entfaltet die meso│myo-Kombi-
nation ihre optimale Wirkung: 
Aktivierung des Regenerationspro-
zesses und ein ebenmäßig glattes 
Hautbild.
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meso | myo Therapy von laBIOCOME

Sanfte Repair- und Liftingmethode,  
die unter die Gesichtshaut geht 

Bei der meso | Therapy öffnen  
elektrische Wellen, gesteuert von  
einem Hightech-Computer,  
Transportwege durch die Zelle  
hindurch, um die Haut aufnahme- 
fähiger zu machen.
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Zart und prall wie ein Pfirsich – auf der Suche nach einem Jungbrunnen 
sehen viele Menschen nur eine Lösung: chirurgische Eingriffe mit Skalpell 
und Nadel. Doch straffe, gesunde Gesichtshaut bekommen Frauen und 
Männer auch auf anderem Wege. 
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