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Die innovativsten
		Beauty-Werkzeuge

Schön wie die Sonne
Light 590 2.0 ist batteriebetrieben, klein,
rund und basiert auf der Entdeckung der
NASA, dass der Zellstoffwechsel durch
bestimmte Lichtfrequenz angeregt wird.
Die gelben Lichtwellen (590 nm) des Gerätes
geben keinerlei Wärme ab. Durch bereits
45 Sekunden Behandlung pro Zone und Tag
werden Falten gemildert (bis zu 32 %) und der
Hautton entschieden verbessert (bis zu 33 %).
Light 590 2.0 von Talika. Preis: 135 Euro

Ultraschall und goldenes Licht:
Die neue Generation von Beauty-Helfern nutzt
Technologien aus Raumfahrt und Medizin
um uns schöner und jugendlicher zu machen.
Text › Sascha Sarmast

www.talika.com

Alles Gute
kommt von innen
Im Alter verliert die Haut
Kollagen und somit Volumen.
So entstehen feine Linien und
Falten. Tanda luxe setzt zur
Verminderung auf die spezielle
Wellenlänge des Rotlichts (660 nm).
Das rote LED-Licht dringt bis zu fünf
Millimeter tief in die Haut und kurbelt
den Energiestoffwechsel sowie die
körpereigene Produktion von Kollagen
und Elastin an. Nach der Hautreinigung
über den gewünschten Stellen
platzieren. Schon drei Minuten
täglicher Behandlung hydratisieren und straffen. Regelmäßige Anwendungen
vermindern Linien.
Tanda luxe von HoMedics.
Preis: 199 Euro

Reine
Selbstverteidigung
Der mit Mikronadeln
besetzte rotierende
Kopf wird ganz sanft über
die Haut an Gesicht und
Dekolleté gerollt. Die dadurch
verursachten schmerzfreien
Mikroverletzungen sorgen für
eine vermehrte Produktion von
Kollagen- und Elastinfasern und
somit für straffere Konturen.
Zudem kann der anschließend
aufgetragene hochdosierte
Wirkstoff-Cocktail (ohne Konservierungsstoffe) so besser und
tiefer in die Haut eindringen. Kann
täglich oder als zweiwöchige
Kur angewandt werden.
Mesotherapist von Filorga,
Roller und 15 ml NCTF-Spray.
Preis: 129 Euro
www.filorga.com

Lichtgestalt
Das futuristisch designte Gerät
wurde durch den Einsatz der Lumitherapie in dermatologischen Praxen
inspiriert. Durch intensiv wirkende
LED-Leuchten und drei verschiedene
Programme können das Gerät und
das dazugehörige Pflegeprodukt helfen
die Haut zu festigen, Hautmakel zu
minimieren oder die Leuchtkraft des
Teints zu verbessern. Lumitherapist von
Filorga, im Set mit 10 ml LED-Booster.
Preis: 299 Euro
www.filorga.com

Das Geheimnis
des Ozeans
Die Photo-Dermic Starter
Lotion von Talika ist die perfekte
Ergänzung zur „Lichtmaschine“
von Talika. Das Produkt enthält
ein spezielles, in der Blaualge
vorkommendes Enzym. Dieses
Enzym ermöglicht der Haut,
Lichtenergie für sich nutzbar
zu machen und somit den Zellstoffwechsel zu stimulieren,
die hauteigene DNA zu schützen
und zu regenerieren. Außerdem
enthalten sind Rosenwasser,
Bisabolol, Adenosin, ein feuchtigkeitsspendender Wirkstoffkomplex natürlichen Ursprungs und
milde Fruchtsäuren für einen
strahlenden Teint. Photo-Dermic
Starter Lotion von Talika, 140 ml.
Preis: 30 Euro

Multitasker
Verschiedene High-Tech-Gele, etwa gegen unreine,
gereizte oder trockene Haut werden mittels eines Gerätes,
welches mit Ultraschall und Ionisation in SynchronTechnologie arbeitet, in großen Mengen tief in die Haut
geschleust. Falten und Fältchen können so aufgepolstert
und Hautprobleme verbessert werden. Auf Knopfdruck
erzeugt der Schallkopf eine Million Schwingungen pro
Sekunde. Es stehen sieben Programme zur Verfügung.
Sqoom M2 ist in ausgewählten Douglas-Filialen und
Apotheken erhältlich. Preis: 599 Euro inklusive Gele
www.sqoom.com

www.talika.com
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