
Die Multitasker 
überzeugen bei:

· (ersten) Falten
·  UV-bedingten 

Hautschäden
·  unebenmäßiger 

Hautstruktur
· Pigmentfl ecken
· unreiner Haut
· vergrößerten Poren
· fahler und müder Haut

Die Multitasker 

Fruchtsäuren - Megatrend oder uralte Tradition?

SKINNOVATION 
SÄURE-PEELS

Makelloser Teint in wenigen Wochen 

Sie sind als kosmetisches Mittel schon seit 
mehreren tausend Jahren bekannt. Papy-
rusrollen aus dem alten Ägypten zeigen, 
dass schon die Ägypter dieses Schönheits-
geheimnis kannten. Heute sind chemische 
Peelings, die auch Fruchtsäurepeelings ge-
nannt werden, wieder angesagt. Sie sorgen 
bei professioneller Anwendung für über-
zeugende Ergebnisse. Bei der skinnovation 
Säure-Peel Behandlung setzen wir hoch-
wirksame Fruchtsäuren ein, um effektiv 
Hautschüppchen zu lösen und gleichzeitig 
die Regenerationsprozesse der Haut anzu-
regen, ohne mechanisch zu reizen. 



Was sollte bei einem Fruchtsäure-
peeling beachtet werden?

Für eine skinnovation Säure-Peel Kur sollte die  
Haut ca. 2 Wochen vorbereitet werden. Nach 
der Hautanalyse (Diathese) stellt die MBK-Haut-
expertin die passenden Produkte für Ihr Hautbild 
zusammen. dies sorgt für:

· ein schnelleres und langfristiges Resultat 
· eine optimale Gewöhnung an die Fruchtsäuren 
· einen sichtbaren Erfolg 

Die Säure-Peels werden zur einmaligen Auf-
frischung oder für intensive wöchentliche 
Kurbehandlungen über einen Zeitraum von 
4 - 8 Wochen eingesetzt. 

Nach einer skinnovation Säure-Peel An-
wendung ist der pH-Wert gesenkt und die 
Haut ist empfindlicher gegenüber UV-Strah-
lung. Ein Auftragen eines Produktes mit 
Lichtschutz ist zu empfehlen z.B. ap repair 

cream, matricare cream oder skin recharge 
complex.  Bei ungenügendem Sonnenschutz 
oder intensiver Sonnenexposition können im 
schlimmsten Fall Narben und Hyperpigmen-
tierungen entstehen. 

Buchen Sie jetzt einen Termin bei der 
MBK-Hautexpertin. Sollten Sie Fragen zur 
Anwendung oder zu einem Produkt haben, 
helfen wir Ihnen weiter.

Die Methode Brigitte Kettner skinnovation Säure-Peels

METHODE BRIGITTE KETTNER GmbH  ·  Kirchplatz 2  ·  55286 Sulzheim
0049 (0) 6732 - 60 880 80   ·   info@mbk-cosmetics.com  ·  www.mbk-cosmetics.com

Alpha-Hydroxysäure (AHA) -  
Die Auffrischer

Bekannteste Vertreter sind Glykol-, Milch-, As-
corbin- und Apfelsäure. Sie sind wasserlöslich 
und wirken auf der Hautoberfläche. Sie werden 
für normale bis trockene und sonnengeschädigte 
Haut eingesetzt, da sie die natürlichen Feuchtig-
keitsfaktoren in der Haut verbessern können. Sie 
helfen dabei die sichtbaren Anzeichen von Son-
nenschäden zu reduzieren. 

Beta-Hydroxysäure (BHA) -
Der Porenputzer

Die Salizylsäure ist lipophil und die bekann-
teste BHA Säure. Sie wird am häufigsten für 
normale bis fettige Haut eingesetzt. Unreine 
Haut und vergrößerte Poren werden effektiv 
verbessert. Die Kombination mit Niacinamid 
hat zudem regenerierende Eigenschaften,  
sodass es auch für reife und trockene Haut-
zustände geeignet ist. 

Die skinnovation Säure-Peels 
enthalten sowohl AHA wie auch 
BHA Säuren. 

·  sie fördern die Gesundheit  
der Haut

·  unterstützen ein gleichmäßiges 
Hautbild

· aktivieren die Hauterneuerung
·  steigern die Kollagen- und  
Elastinsynthese

· verbessern Narben und Falten

Die Haut wird langfristig glatter, 
strahlender und fester.


