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nimue chemibrasion™

chemibrasion™ - Ergebnisse
vorher und nachher

Kunde: weiblich
verwendete Produkte:
morgens nimue day, nimue maintenance complex, element barrier
abends		 moisturiser plus

vor der Behandlung

nach 2 Monaten

Ergebnisse: Allgemeine Verbesserung der Hautgesundheit,
gleichmäßiger Hautton, deutliche Verbesserungen in sensibilisierten
Bereichen

(Alle Aufnahmen in dieser Broschüre erfolgten unter professionellen Bedingungen und
wurden nicht retuschiert.)

vor der Behandlung

nach 2 Monaten

Ergebnisse: verbessertes Aussehen des pigmentierten Bereichs

Innovative Behandlung, eingebettet in eine Maske, die den
professionellen Verfahren zur schnelleren Erneuerung der
Hautoberfläche und Revitalisierung der Haut eine neue Dimension
verleiht.
Die nimue chemibrasion™ unterscheidet sich von allen anderen
Verfahren. Die Darreichungsform als Maske gewährleistet
eine langsame und sichere Penetration einer einzigartigen und
leistungsstarken Rezeptur aktiver Wirkstoffe, die in der Lage ist,
Zeichen vorzeitiger Hautalterung, Schäden durch Sonnenexposition
und andere Umwelteinflüsse zu mildern. Diese Behandlung erzielt
gute Ergebnisse bei unterschiedlichsten Verfärbungen der Haut
und ist für alle Lichttypen geeignet. Sie ist die derzeit modernste
dermacosmezeutische Behandlungsmethode.
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Woraus besteht diese einzigartige Mischung aktiver
Wirkstoffe in nimue chemibrasion™?
Diese aktive Crememaske enthält eine einzigartige Formel aus
stabilisiertem Retinol, Emblica, Idebenone, Mandelsäure und
Salizylsäure. Dieser innovative Wirkstoffkomplex wird schrittweise an
die Haut abgegeben.
Wie arbeiten die aktiven Zutaten?
Retinol ist in ein System eingebettet, das die Einschleusung
stabiler Moleküle sicherstellt, ohne dass sie vorher durch Oxidation
unbrauchbar werden. Die Absorption von Vitamin A durch die Haut wird
so entscheidend verbessert, so dass die betreffenden Bereiche effektiv
behandelt werden können. Durch Unterstützung der Kollagensynthese
wird das Bindegewebe gestärkt und die Hydration und Elastizität der
Haut verbessert. Die Haut wirkt klarer, frischer und vitaler.

Idebenone hellt die Haut auf und schützt vor oxidativem Stress und
Schäden durch freie Radikale.

chemibrasion™ - Ergebnisse

Mandelsäure ist eine organische Alpha-Hydroxysäure, die bei der
Behandlung lichtgeschädigter Haut, unerwünschten Pigmentierungen,
postentzündlichen Hyperpigmentierungen, Altersflecken und Chloasmen
irritationsfrei eingesetzt wird.
Nur selten treten Hautrötungen oder ungewollte Nebenwirkungen auf.
Die Behandlung ist auch für dunkle Hauttypen geeignet.

Kunde: weiblich
verwendete Produkte:
morgens nimue maintenance complex, SPF 20
abends active lotion und night fader plus

vorher und nachher

(Alle Aufnahmen in dieser Broschüre erfolgten unter professionellen Bedingungen und
wurden nicht retuschiert.)

Salizylsäure mindert die Talgdrüsenblockade und macht ein schöneres
Hautbild.
vor der Behandlung

nach 1 Woche

vor der Behandlung

nach 1 Woche

Ein Phytokomplex aus den Früchten der Phyllantus Emblica Pflanze
schützt die Haut vor Schäden durch freie Radikale, regeneriert sie und
reduziert durch UV-Strahlen hervorgerufene Pigmentierungen.

Ergebnisse: Milderung der Falten im Nasolabialbereich, allgemein
gesünderes Aussehen

Ergebnisse: Verbesserung von Struktur und Gleichmäßigkeit der
Hautfarbe
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vorher und nachher

Kunde: weiblich
verwendete Produkte:
morgens nimue maintenance complex, SPF 20
abends active lotion und night fader plus

vor der Behandlung

nach 1 Woche

(Alle Aufnahmen in dieser Broschüre erfolgten unter professionellen Bedingungen und
wurden nicht retuschiert.)

vor der Behandlung

nach 1 Woche

Für welche Symptome und Hautbilder ist diese
Behandlung geeignet?
• für jede Art von kosmetischen Hyperpigmentierungen
		 (Melasmen, postentzündliche Hyperpigmentierung, Lentigines)
• umwelt- und lichtgeschädigte Haut
• alle Lichttypen nach Fitzpatrick
• matte und leblose Hautbilder
• lichtgeschädigte Haut mit Verfärbungen an Händen, Armen,
		 Dekolleté und Hals
• vergrößerte Poren
• oberflächliche Aknenarben

Wie viele Behandlungen sind notwendig, und wann
werden die Ergebnisse deutlich sichtbar?
Die chemibrasion™ Behandlung folgt keinem festgeschriebenen
Behandlungsplan. In den meisten Fällen genügen 2 bis 4 Behandlungen
in monatlichem Abstand, insbesondere in Kombination mit
professionellen Kabinenbehandlungen, die das Behandlungsergebnis
verbessern und stabilisieren.

nicht geeignet bei zu Akne neigender Haut oder bei
akuter Akne

Wie gestaltet sich die Behandlung?
In Vorbereitung auf die nimue chemibrasion™ Behandlung sollte
die Haut mindestens 2 Wochen lang mit nimue basic Produkten
und dem maintenance complex vorbereitet werden. Eine längere
Vorbereitungsphase liefert noch bessere Ergebnisse.

Welche Ergebnisse können erwartet werden?
• Reduzierung von Hyperpigmentierung
• Verfeinerung des Hautbildes und Verbesserung der Hauttextur
• frischere und jüngere Ausstrahlung
• Reduzierung feiner Linien und Falten

Ergebnisse: Verbesserung der pigmentierten Bereiche

Ergebnisse: allgemeine Verbesserung der Hauttextur, Verfeinerung
großer Poren

Bei der Behandlung von Hyperpigmentierungen sind nach 2 bis 4
Anwendungen deutliche Ergebnisse sichtbar. Struktur, Feinheit und
Ausstrahlung der Haut verbessern sich gewöhnlich innerhalb weniger
Wochen. Die Behandlung sollte von engagierter Heimpflege begleitet
werden.

In der zweiten Stufe erfolgt dann die Behandlung in der Kabine. Das
fortzusetzende Pflegeprogramm für zu Hause fördert eine rasche
Vitalisierung der Haut und die Stimulation der Kollagensynthese.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor ich
die Behandlung durchführen kann?
Nach ausführlicher Beratung und Hautanalyse durch den zertifizierten
nimue-Experten erhalten Sie Aufklärungsmaterial zur Vor- und
Nachsorge und unterzeichnen eine Einverständniserklärung, in der Sie
der Behandlung zustimmen.
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Vorbereitung
cleansing gel, conditioner, exfoliating enzyme, prepping solution

Aktivbehandlung
Die Creme Maske besitzt eine gelbliche Farbe (aufgrund der natürlichen
Farben der Inhaltsstoffe) und wird beim Trocknen auf dem Gesicht etwas
dunkler, ohne dass dabei irgendwelche Beschwerden auftreten.
Die Maske verbleibt je nach Lichttyp und individuellem Hautzustand 3 bis
6 Stunden auf der Haut und wird nach Ablauf der vom nimue-Experten
empfohlenen Einwirkzeit zu Hause entfernt. Während der Behandlung
kann sich ein leichtes Kribbeln oder Wärmegefühl entwickeln, was
von jedem unterschiedlich empfunden wird. Das Produkt kann im
Augenbereich entfernt werden, falls eine Reizung der Augen oder
Tränenfluss einsetzt.

Nachbehandlung
Die chemibrasion™ Maske wird zu Hause durch zweimaliges Waschen
mit cleansing gel und Wasser entfernt.
Falls die Haut danach empfindlich ist, zu straff wirkt oder Rötungen
aufweist, kann das Nachbehandlungsprodukt resurfacing ointment
angewendet werden. Bei Bedarf 2 Tage fortsetzen.
Danach nimue SPF20 auftragen.

Insbesondere am Tag der Behandlung und in der folgenden Woche
Sonnenexposition vermeiden. Auch danach für ausreichend
Sonnenschutz sorgen.
Hat die Behandlung Nebenwirkungen?
chemibrasion™ ist eine aktive Behandlungsmaske, die schrittweise
wirkt und keratolytische und verjüngende Eigenschaften besitzt. Sie
verwendet einen optimalen pH-Wert, der über einen längeren Zeitraum
aktiven Wirkstoffen die langsame Penetration in die Haut ermöglicht und
im Gegensatz zu vielen anderen chemischen Peelings nicht aggressiv
wirkt. Hin und wieder können Rötungen oder Erytheme auftreten, die Haut
kann leicht anschwellen. Nach 1 bis 7 Tagen sollten alle Veränderungen
abgeklungen sein.
Es können ebenfalls leichte Hautablösungen unterschiedlichster Intensität
auftreten. Mitunter finden überhaupt keine Ablösungen statt, oder halten
bis zu einer Woche an.
Die Haut kann sich straff, trocken und empfindlich anfühlen, Linderung
verschafft hier nimue resurfacing ointment.
Achtung!
Nach Verwendung des nimue maintenance complex und einer nimue chemibrasion™ Behandlung kann es zu einer
allergischen Hautreaktion kommen. Nur wenige derartige Fälle sind jedoch bisher bekannt, und die meisten verlaufen äußerst
mild und verschwinden sofort, wenn das Produkt abgesetzt wird. Hautreaktionen auf den nimue maintenance complex
sind während der ersten Tage der Anwendung am ehesten wahrscheinlich und kommen am häufigsten bei Personen vor,
die empfindliche Haut, Ekzeme, Allergien gegen Kosmetika (Idebenone) oder Schmuck haben. Auch bei Personen, die den
maintenance complex zusammen mit anderen aktiven Hautpflegeprodukten verwenden oder sich medizinischen Verfahren
wie Laser Resurfacing, Dermabrasion, chemischen Peelings oder anderen aggressiven Hautpflegeverfahren unterziehen,
können Reaktionen auftreten.

Wie erfolgt die korrekte Nachbehandlung zu Hause
nach einer chemibrasion™?
1. Tag - Nachbehandlung
morgens und abends
• cleansing gel
• hyaluronic acid oder resurfacing ointment (wenn sich die Haut zu
		straff,trocken und empfindlich anfühlt)
• SPF20 (nur morgens)
2. bis 5. Tag - Nachbehandlung
morgens
• cleansing gel
• gewohnte nimue Tagescreme nach Bedarf 2-3x täglich anwenden
• bei Neigung zu Hyperpigmentierungen nimue day fader verwenden
• SPF20

nach einer Woche
Vereinbaren Sie für die nachfolgende Beurteilung einen
Konsultationstermin bei Ihrem nimue-Experten. Zur Stabilisierung und
Intensivierung der Ergebnisse sollte die Behandlung nach einem Monat
wiederholt werden. Ihr nimue-Experte wird Sie darüber informieren, wie
sie Ihre Haut 2 Wochen vor der Behandlung am besten vorbereiten.
Wann sollte keine Behandlung durchgeführt werden?
Während der Konsultation durch den nimue-Experten werden
etwaige Kontraindikationen besprochen. Medikamente,
gesundheitliche Einschränkungen, Hautpflegeprodukte, Herpes,
Allergien, kürzlich durchgeführte chirurgische Eingriffe im Gesicht
oder Laserbehandlungen werden bei der Terminierung Ihrer nimue
chemibrasion™ berücksichtigt.
Kontraindikationen:

abends
• cleansing gel
• maintenance complex
direktes Sonnenlicht vermeiden
SPF täglich auftragen
bei sichtbaren Hautablösungen und trockener Haut exfoliating enzyme
super hydrating serum oder cell hydrating complex bei Bedarf
für beste Ergebnisse Pflegeempfehlungen strikt einhalten

• Schwangerschaft, Stillzeit, Kinder unter 12 Jahren
• nicht anwenden bei akuter Akne
• Idebenoneallergie
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(Alle Aufnahmen in dieser Broschüre erfolgten unter professionellen Bedingungen und
wurden nicht retuschiert.)
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Mandelsäure ist eine organische Alpha-Hydroxysäure, die bei der
Behandlung lichtgeschädigter Haut, unerwünschten Pigmentierungen,
postentzündlichen Hyperpigmentierungen, Altersflecken und Chloasmen
irritationsfrei eingesetzt wird.
Nur selten treten Hautrötungen oder ungewollte Nebenwirkungen auf.
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vorher und nachher

(Alle Aufnahmen in dieser Broschüre erfolgten unter professionellen Bedingungen und
wurden nicht retuschiert.)

Salizylsäure mindert die Talgdrüsenblockade und macht ein schöneres
Hautbild.
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nach 1 Woche
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reduziert durch UV-Strahlen hervorgerufene Pigmentierungen.
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Ergebnisse: Verbesserung von Struktur und Gleichmäßigkeit der
Hautfarbe
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vorher und nachher
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Bereichen

(Alle Aufnahmen in dieser Broschüre erfolgten unter professionellen Bedingungen und
wurden nicht retuschiert.)

vor der Behandlung

nach 2 Monaten

Ergebnisse: verbessertes Aussehen des pigmentierten Bereichs

Innovative Behandlung, eingebettet in eine Maske, die den
professionellen Verfahren zur schnelleren Erneuerung der
Hautoberfläche und Revitalisierung der Haut eine neue Dimension
verleiht.
Die nimue chemibrasion™ unterscheidet sich von allen anderen
Verfahren. Die Darreichungsform als Maske gewährleistet
eine langsame und sichere Penetration einer einzigartigen und
leistungsstarken Rezeptur aktiver Wirkstoffe, die in der Lage ist,
Zeichen vorzeitiger Hautalterung, Schäden durch Sonnenexposition
und andere Umwelteinflüsse zu mildern. Diese Behandlung erzielt
gute Ergebnisse bei unterschiedlichsten Verfärbungen der Haut
und ist für alle Lichttypen geeignet. Sie ist die derzeit modernste
dermacosmezeutische Behandlungsmethode.
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