
coldPLASMA/PLASMASOLUTION

Die Revolution bei Hautproblemen!

PR
12

30

auf zertifi ziertem 
Papier gedruckt

MORE THAN BEAUTY !

Wir beraten Sie gerne!

CNC cosmetic® GmbH
Bruchstücker 9 | D-76661 Philippsburg

Tel: +49 7256 - 9320-0
Fax: +49 7256 - 9320-20
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.de
Internet: www.cnc-cosmetic.de
Hier geht es zum Online-Katalog: 
www.cnc-direct.de

CNC skincare GmbH
Aeschengraben 13 |  CH-4051 Basel 

Tel: +41 61 - 2716060
Fax: +41 61 - 2716061
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.ch
Internet: www.cnc-cosmetic.ch

Beaunited® e.U.
Schönbrunngasse 12 | AT-8043 Graz

Tel: +43 316 - 3218-00
Fax: +43 316 - 321800-11
E-Mail: mail@beaunited.com
Internet: www.beaunited.com



Was ist 
kaltes Plasma?
Kaltes Plasma beschreibt einen hochenergetischen Zustand.

Es erzeugt eine ultrahochfrequente Energie, die auf die Haut 

gerichtet werden kann, ohne sie direkt zu berühren. In der 

Kosmetik wird kaltes Plasma insbesondere für die entzünd-

liche und keimbedingte Problemhaut eingesetzt. Zudem 

weist es eine hervorragende Anti-Aging Wirkung auf. Kalt-

Plasma ist, laut Stand der Forschung, frei von Nebenwirkun-

gen, schmerzfrei und verursacht keine Ausfallzeit nach der 

Behandlung.

Welche Vorteile hat  
coldPlasma?
1.  Auf das Hautbild abgestimmte Wirkstoffe können viel  

 tiefer in das Gewebe eindringen und gezielt wirken.

2.  Das Gewebe wird entschlackt und entgiftet.

3.  Der Hautstoffwechsel und die Mikrozirkulation werden  

 deutlich gesteigert und die Haut vitalisiert.

4.  Unreinheiten und damit verbundene Entzündungen  

 werden spürbar reduziert.

5.  Eine nahezu 99,9%ige Keimreduktion von Bakterien, 

 Viren und Pilzen wird erreicht.

Wie funktioniert 
coldPlasma?
Die Zellen auf der Überholspur!
Kaltes Plasma wirkt auf die Haut wie eine sogenannte  

Elektroporation. Dabei entstehen kleinste Poren bzw. Ka-

nälchen in den Zellmembranen und machen diese somit 

durchlässiger für Substanzen und Wirkstoffe. Durch diese 

kurzfristig geöffneten Poren können Wirkstoffe gezielt und

in hoher Menge in die Haut eingearbeitet werden. Diese  

reichern sich im Gewebe an und können wesentlich intensiv 

erwirken. Durch die gesteigerte Mikrozirkulation werden die 

Zellen und das Gewebe verstärkt mit Vitaminen, Mineralien, 

Enzymen und Nährstoffen versorgt, was zu einer erhöhten 

Zellaktivität führt und den Regenerationsprozess bei Störungen 

deutlich fördert.

Die coldPLASMA Behandlung ist nicht nur auf der Hautober-

fläche wirksam, sondern dringt auch durch die Haut in das 

Gewebe und in die Lymphe ein, wo sich Sauerstoff freisetzt. 

Ozon-Sauerstoff neutralisiert freie Radikale, verbindet sich 

mit Giftstoffen und macht diese unschädlich. Damit unter-

stützt das Ozon äußerst wirkungsvoll den Abtransport von 

Schlacken und Giftstoffen.

Ozon wirkt besonders intensiv gegen Keime und Erreger aller 

Art, ohne jedoch gesunde Zellen oder Mikroorganismen an-

zugreifen. Selbst multiresistente Keime können mit kaltem 

Plasma abgetötet werden.

Wie kann ich die Be-
handlung unterstützen?

coldPLASMA ist eine  hocheffektive dermazeutische Be-

handlungsmethode und  sollte daher in der Heimpflege 

mit der passenden Wirkstoffkosmetik ergänzt werden. Bei 

regelmäßiger Anwendung des empfohlenen Pflegesystems 

kann der Behandlungserfolg optimal unterstützt werden.

Wie viele Behandlungen 
sind notwendig?

Erste spür- und sichtbare Verbesserungen sind bereits nach 

der ersten Anwendung zu beobachten. Um langfristige Er-

gebnisse zu erzielen, werden je nach Schweregrad des Haut-

bildes mehrere Behandlungen empfohlen, die mit geringen 

Zeitabständen durchgeführt werden können.

Je nach Hautzustand können auch weitere apparative An-

wendungen erfolgreich kombiniert werden.


