
Hydradermabrasion 3.0 
neu mit exklusiven Wirk stoffen 
aus dem Toten Meer 
Almas DermaClear ermöglicht die moderne Hydraderm-
abrasion 3.0: Das System kombiniert die drei Schritte 
 Peelen &  Klären, Tiefenreinigung sowie Einbringen von 
feuchtigkeit spendender Pflege in einer intensiven, ange-
nehmen und hy gie ni schen Hautpflegebehandlung. Jeder 
Schritt arbeitet mit einer ideal abgestimmten Wirk stoff-
lösung  – neu auch mit ex klusiven Mineralien aus dem 
 Toten Meer. 

Vorzeitige Hautalterung, Überverhornung und Verlust 
von Nährstoffen: Die Haut leidet sicht- und spürbar unter 
der heißen Jahreszeit. Die UV-Strahlung führt zum Abbau 
kollagener Fasern und spaltet Sauerstoffverbindungen, 
die der Haut fortan als freie Radikale Energie und Nähr-
stoffe wie Vitamin A ent ziehen. Sonne und Chlor schwä-
chen die schützende Hydro lipid schicht der Haut und 
wertvolle Feuchtigkeit geht verloren. Eine professionelle 
Hydradermabrasion bringt die Haut wieder in das nötige 
Gleichgewicht.

Die Hydradermabrasions-Behandlung mit DermaClear 
reinigt die Haut porentief durch eine Kombination aus 
mechanischem Peeling durch den rotierenden Behand-
lungsaufsatz mit Massage noppen aus Silikon und dem 
Einsatz entsprechender Wirkstoffe: Diese Kombination 
öffnet die Poren und entfernt Ablagerungen sowie abge-
storbene Hautzellen, löst Ver kle bungen und fördert somit 
die Abschuppung der Haut. Zudem versorgt sie die Haut 
mit intensiver Feuchtigkeit und Nähr stoffen, reduziert 
den transepidermalen Wasserverlust und  erhöht die 
natür lichen Feuchthaltefaktoren der Haut. Sie stärkt den 
Hydro lipidfilm der Haut, verbessert die Hautdichte, stei-
gert die Durchblutung und damit die Regeneration der 
Haut – das Hautbild wird sichtbar verjüngt, verfeinert und 
ausge glichen, feine Fältchen werden  reduziert.

Hydradermabrasion in drei Schritten

DermaClear eignet sich als eigenständige Behandlung zur 
Reinigung und Pflege der Haut, aber auch zur Vorbe-
reitung für weitere Gesichtsbehandlungen von der Laser- 
Hautverjüngung bis hin zur straffenden Radiofrequenz- 
Behandlung. Die Plattform arbeitet in drei Schritten:

1. Peeling und Klärung der Haut mit DermaClear EXFO – 
löst abgestorbene Hautzellen und reinigt die Hautober-
fläche mithilfe von Fruchtsäuren (AHA) wie  Glycol- oder 
Milchsäure. Dieser gründliche, doppelte Peelingprozess 
stimuliert die Neubildung von Zellen und somit die 
Hauterneuerung.

2. Gründliche Tiefenreinigung mit DermaClear CLEANSE – 
zur tiefgehenden, aber gleichzeitig schonenden Aus-
reinigung der Haut und Poren mithilfe von passenden 
Wirkstoffen wie Salizylsäure und Antioxidantien und 
unter stützt durch die starke Saugwirkung des Systems. 
Die Haut ist nun ideal für die abschließende Wirkstoff-
aufnahme vorbereitet. Tipp: Bei trockener oder em-
pfind licher Haut an Hals und Dekolleté sollte dieser 
Schritt entfallen, um die Haut nicht zusätzlich zu ent-
fetten.

3. Pflege und Hydratisierung mit DermaClear  HYDRATE – 
bringt pflegende, schützende und nährende Wirk-
stoffe, Feuchtigkeit sowie wirksame Vitamine und Anti-
oxidantien gegen schädigende Umwelteinflüsse in die 
Haut ein. Die Drehung des rotierenden Aufsatzes 
 unterstützt hier das effek tive Einbringen der hydra-
tisierenden Lösung, die durch ihre Inhaltsstoffe wie 
Nia cina mid, Adenosin und verschiedene pflegende 
Pflanzenextrakte wie Papain, Dattelpalmenfrucht- 
Extrakt oder Aloe vera einen sofortigen Glättungs-
effekt erzielt, die Haut restrukturiert und die epi-
dermale Barrierefunktion der Haut stabilisiert. Der 
transepidermale Wasserverlust wird  reduziert und die 
natürlichen Feucht halte faktoren der Haut erhöht.  ©
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Neu: Wirkstoffe aus dem Toten Meer

Alma bietet für DermaClear jetzt neue zusätzliche Lö-
sungen mit exklusiven Wirkstoffen aus dem Toten Meer, 
das als weltweit größte Quelle von natürlichen, haut-
verbessernden und pflegenden Mineralien gilt. Hierfür 
 kooperiert Alma mit dem renommierten israelischen 
 Pflege-Hersteller AHAVA und setzt für alle drei Be hand-
lungs schritte auf dessen bereits 1989 paten tier ten 
Wirkstoff- Komplex Osmoter™, der die Grundlage  aller 
AHAVA-Produkte bildet und die Haut von innen heraus ak-
tiviert. Gewonnen durch die natürliche Verdampfung des 
Wassers des Toten Meeres durch die Sonne, enthält 
 Osmoter™ ausgewogene Mengen einiger der für die Haut 
wichtigsten Mineralien, darunter Magnesium, Natrium, 
 Kalium und Kalzium. Er aktiviert eigene Feuchtigkeits-
reserven, denn er wirkt als osmotische Pumpe der Haut 
und fördert so zusätzliche Feuchtigkeit aus den tief lie-
genden Hautschichten an die Oberfläche. 

DermaClear: die Basis für Ihr Hautpflege-
angebot

DermaClear verfügt über einen einzigartigen 360° rotie-
renden Aufsatz und eine starke Absaugung zur besonders 
gründlichen Tiefenreinigung. Der Aufsatz ist aus Silikon 
gefertigt und in zwei verschiedenen Größen erhältlich. 
Dank des flexiblen Mate rials, den verschiedenen Größen 
und der rotierenden Bewe gungen passt er sich stets 
 homogen an die unterschied lichen Gesichtskonturen an. 
Der gesamte Behandlungsbereich wird somit ideal abge-
deckt, was den Reinigungsprozess sowie das Ein bringen 
der Wirkstofflösungen in die Haut perfek tio niert.

DermaClear ist einfach zu bedienen und eine kompakte 
auf geräumte Einheit in modernem Design. Alle Lösungen 
sind im System verstaut, was den Bedienkomfort erhöht 
und dadurch auch das Behandlungserlebnis für den Kunden.

Weitere Informationen: www.almadermaclear.de
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