V orteile ein es H y b r id -S ola r ium .
• Hautstraffung durch Collagenbildung
Das rote Beautylicht mit großer Tiefenwirkung fördert die Durchblutung, regt
Kreislauf und Sauerstoffbildung an und wirkt entzündungshemmend und
beruhigend auf die Haut
vorher
• Verschönerung des Hautbildes
• Verringerung der Celluliteerscheinung
• Glattes und erfrischendes Hautempfinden
• Sanftere, länger anhaltende Tiefenbräune
• Verbessertes Bräunungsergebnis
• Erhöhte Vitamin D Produktion
• Höhere UV-Verträglichkeit
nachher
• Hoher Wohlfühlfaktor
• Wassersprühnebel und Duftstoffe wählbar
• Musik vom Handy via Bluetooth abspielbar
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Erleben Sie die Vorteile eines Hybrid-Solarium.

Fakt e n ch e c k .

Wir k u ngsw eise & E rgeb nisse.

Moderne Solarien verfügen über die sogenannte Hybrid-Technologie.
Das bedeutet, dass zwei verschiedene Lichtspektren miteinander kombiniert
werden: UV-Licht (UVA und UVB) mit rotem Beautylight (Collagenlicht).
Das UVA-Licht ist für die Pigmentbildung zuständig und sorgt für eine schöne,
gesunde Bräune. Das UVB-Licht bewirkt in der Haut die Produktion von lebenswichtigem Vitamin D, das für eine Vielzahl von gesundheitserhaltenden und
-fördernden Effekten verantwortlich ist.
Das rote Beautylight hat eine große Tiefenwirkung. Es fördert die Durchblutung der Haut und regt den Kreislauf und die Sauerstoffbildung an. Dadurch
wird ein verbessertes Bräunungsergebnis und eine höhere Vitamin D Produktion
erzielt. Das langwellige Beautylight dringt bis ins Bindegewebe vor und regt
dort die Zellen zur Bildung von körpereigenem Collagen, Elastin und Hyaluronsäure an. Das Ergebnis ist eine straffere, glattere und frischere Haut bereits
nach der ersten Anwendung. Falten und Cellulite werden gemindert und das
Hautbild sichtbar verjüngt.
Durch seine entzündungshemmende Wirkung bewirkt das rote Licht zusätzlich
eine Beruhigung der Haut und man hat dadurch einen entspannenden Wohlfühleffekt und ein angenehmeres Hautgefühl nach der Besonnung.
Es gibt neben den Hybrid-Solarien auch reine Beautylight-Solarien.
Diese sind speziell für Menschen mit einer besonders empfindlichen Haut
oder, die eine Straffung und Pflege ohne Bräunungseffekt wünschen.

Wirkung des UV-Lichts:
UV-Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 280 und 380nm dringt in die Oberhaut ein und sorgt
dort für die Bildung von Pigmenten und deren Oxidation – die Haut bräunt und Vitamin D wird gebildet.
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Wirkung des Beautylight:
Rotes Licht im Wellenlängenbereich zwischen 690 und 850nm dringt tief in die Unterhaut ein und
regt die natürlichen Erneuerungsprozesse an. Die Durchblutung wird gefördert, Elastin gewinnt seine
ursprüngliche Dehnbarkeit zurück und neue feste Collagen-Fasern werden gebildet.
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Das langwellige Rotlicht stimuliert die Durchblutung und Sauerstoffversorgung und regt dadurch hautverjüngende
Prozesse an. Die Haut wird straffer und strahlender.
Das energiereiche UV-Licht aktiviert die Pigmentbildung und Pigmentfärbung und die Produktion von Vitamin D.
Seine ausgewogene Dosierung sorgt für einen gleichmäßigen und gesunden Teint.

