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Gegen Cellulite und Fettdepots
hat sich die MesoQuan-

tum®-Therapie, eine multi-impulsi-
ve Systembehandlung mit unter-
schiedlichen, jedoch gleichzeitig 
wirkenden Impulsarten ohne Zell-
zerstörung, größte Erfolge gesi-
chert. Das System arbeitet mit  
einem konstanten, gesunden Infor -
mationstransfer, der von den Rezep-
toren bis hin zum Gehirnzentrum 
die bestimmten Gene gleichzeitig 
aktiviert. Dies ist für eine erfolgrei-

che Behandlung notwendig, da im 
Anti-Cellulite- und Fettabbau-Ver-
fahren sowohl der präparative als 
auch apparative Impulstransfer eine 
große Rolle spielt.
Die dreidimensionale Wirkung, ver-
ankert mit der Multimikrofrequenz-
Massage, ist für die Stimulation des 
Muskel-Lymph-Nerven- und Co.-

Modells und für die sofortige Locke-
rung des Gewebes sehr bedeutend.
Die neueste Technologie der Meso-
Quantum®-Therapie mit multipli-
zierter Nieder- und Hochfrequenz 
sowie dem integrierten Rot-/Blau-
licht unterstützt die biophysikali-
schen Vorgänge und löst gemein-
sam mit energetischen Schwingun-
gen optimale Reaktionen aus.  
Unterstützt wird der Behandlungs-
erfolg durch Microliporeduceuti-
cals mit Tiefentransfer von Mole-

külen, Jetlipase I + II, die eine di-
rekte Reaktion auf ß-Rezeptoren 
auslösen, sodass sich das Behand-
lungsergebnis in kurzer Zeit signifi-
kant verbessert. Unschöne Dellen 
verschwinden und eine sichtbare 
Umfangreduktion ist das positive 
Resultat, das Anwender und Kun-
den zutiefst befriedigt.

Stem-Jet®-Cell-Set  
als modernes  
Anti-Aging-Verfahren

Das Geheimnis des Erfolges des 
neuen „Jungbrunnen“-Verfahrens 
liegt im transdermalen 4-Code-Re-
pair-System und der pluripotenten 
Wirkung der Stammzellen biologi-
scher Herkunft.
Die intelligente Repair-Lösung für 
die Haut von morgen basiert auf  
der Anwendung von drei Produk-
ten: Stammzellen-Konzentrat,-Cre- 
me und Bio-Lifting-Maske.
Nach rund vier bis sieben Wochen 
Anwendungszeit werden sehr hohe 
Resultate bis zu 25 Prozent Falten-
tiefeverbesserung und 19 Prozent 
Elastizitätsverbesserung registriert.
Die neue Technologie der Produkte 
ohne Mineralöl, Parabene, Silikon 
und PEG sowie der sehr hohe Ver-
träglichkeitsgrad haben die Patien-
tenakzeptanz enorm erhöht.
Kontakt:
SKIN JET GmbH
64283 Darmstadt
Tel.: (0 61 51) 39 118–0
www.skin-jet.com

Mit MesoQuantum®-Therapie gegen Cellulite und Fettdepot

Gegen die Zeichen der Zeit
Gleich zwei Neuheiten präsentiert Skin Jet im Bereich Anti-Aging:  
Die innovative MesoQuantum®-Therapie , basierend auf einem neu 
entwickelten Verfahren, und die Repair-Lösung Stem Jet® Cell.

Oberschenkelbehandlung mit der MesoQuantum®-Therapie

MARKT

Fo
ts

: S
ki

n 
Je

t

Dr. med. Komender-Spira




