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NEU: BIO2 LIGHT
FRISCHER .GL AT TER .SCHÖNER

Kaum etwas ist so gut erforscht wie die Wirkung von Licht und 

Luft auf unser Aussehen und Wohlbefinden. Licht steuert zahlrei-

che Vorgänge im Körper: Es regt den Stoffwechsel, den Hormon-

haushalt und das Immunsystem an. Vom Sauerstoff weiß man, 

dass er die Zellteilung und die Zellerneuerung ankurbelt. Ein 

Mangel an Sauerstoff verursacht einen grauen, fahlen Teint und 

lässt Falten schneller entstehen.

Gründe genug, um beide Schönmacher miteinander zu kombinieren: 

Bei der BIO
2
LIGHT-Behandlung wirken blaues, grünes, oranges und 

rotes Licht in genau defi nierter Wellenlänge auf die Haut ein, ganz 

individuell wählbar und auch untereinander mischbar. So können ganz 

gezielt Hautprobleme behandelt und spezielle Wirkungen erzielt werden:

1 entzündungshemmend bei unreiner Haut und heilungsfördernd 
nach aggressiven Peelings

1 ausgleichend bei Pigmentunregelmäßigkeiten und beruhigend 
bei empfi ndlicher Haut

1 aktivierend und entschlackend bei müder, blasser Haut
1 stoffwechselaktivierend, durchblutungsfördernd und straffend 

bei reifer, atrophischer Haut

Während der Behandlung strömt gleichzeitig vitalisierender und 

erfrischender konzentrierter Sauerstoff in die BIO
2
LIGHT-Haube – 

ein „Sauerstoff-Licht-Zelt“ für Ihre Schönheit von innen und außen.

EIN EINZIGARTIGES BEAUTY-ERLEBNIS!
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NEW: BIO2 LIGHT
FRESHER .SMOOTHER .R ADIANT

Many studies have led to the proven effects of light and air in 

enhancing our appearance and wellbeing. Light controls many 

processes within the body: It stimulates the metabolism, the 

hormonal balance and the immune system. At the same time 

oxygen increases division and renewal of the cells. A lack of 

oxygen causes a grey, lack-lustre skin appearance and speeds 

up the ageing process.

That’s reason enough to combine both beautifiers: During the 

BIO2LIGHT experience different wavelengths of coloured lights 

blue, green, orange and red penetrate the skin at different 

levels; all individually selectable and interchangeable. This unique 

concept means that contrasting skin conditions can be targeted.

1 Blue: anti-inflammatory on an impure skin and improving 
healing after aggressive peelings

1 Green: harmonizing pigmentation issues and calming 
sensitive skin.

1 Orange: activating and detoxifying tired, dull skin.
1 Red: stimulates the metabolism, increases the blood 

circulation and tightens mature, degenerated skin.

Importantly, during the light treatment, vitalizing and refreshing 

concentrated oxygen is streaming into the BIO2LIGHT hood 

creating an “oxygen-light-tent” which enhances your beauty and 

wellbeing from the inside and outside.

A UNIQUE BEAUTY EXPERIENCE!
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