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Die ästhetische Medizin 
spricht weltweit immer

mehr Frauen an und macht 
schönheitsmedizinische
Behandlungen populär.

Die Nachfrage
nach sichtbaren

Sofortergebnissen steigt. 

Das ist ein Grund, warum
die anspruchsvollen Frauen 

von heute in ihren
Pflegeprodukten Methoden 

wiederfinden möchten,
die sich so nah wie möglich 
an medizinische Verfahren

anlehnen.

Um die Wirkstoffe TIEFER IN DIE HAUT zu bringen, nutzt 
die MESO-VIT-Behandlung das Prinzip der Mikro-Injektion.

Die neue Expertenpflegebehandlung MESO-VIT von
ERICSON LABORATOIRE ist nach den jüngsten

wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt und folgt
der Linie der nicht invasiven ästhetischen Medizin.

Sie findet entweder als „meso-like“-Effekt (Substitutionspflege) 
oder „meso-care“-Effekt (komplementäre Pflege zu den in der 
Mesotherapie praktizierten Mikro-Injektionen) Anwendung.
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MESO-VIT BEHANDLUNG

In der MESO-VIT-Behandlung stehen 3 Effekte im Mittelpunkt:

1. DER „MESO-LIKE“-EFFEKT: Hierbei wird die Wirkung
 der Nanopartikel, die ein sehr geringes Molekulargewicht
 und ein starkes Eindringvermögen besitzen, mit zwei
 technischen Geräten kombiniert, dem SKINJECTOR und
 dem MICRO-PICK, um eine professionelle nicht invasive
 Behandlung zu erzielen, die die aus der Mesotherapie
 bekannten Mikro-Injektionen imitiert.
2. DER „MESO-CARE“-EFFEKT: Hierfür werden neue
 Nanopartikel verwendet, die ihre besänftigende,
 zartmachende und wundheilende Wirkung bewiesen
 haben.Sie sind vor allem interessant als komplementäre
 Behandlung zu medizinischen Mesotherapie-Sitzungen
 oder nach Injektionsbehandlungen, da sie zur 
 Reduzierung der Entzündungsgefahr beitragen.
3. DER „VITAMIN-BOOSTER“-EFFEKT dank der 3 Vitamine
 (Vit A, Vit C und Vit E), die für ihre hautkorrigierenden
 Eigenschaften bekannt sind. Sie regenerieren, klären
 und schützen. Der „Skinjection“-Effekt, d.h. eine tiefer,
 und damit stärker einsetzende Aktion, verbessert die
 Wirksamkeit jedes Vitamins.

3 ANSPRÜCHE

 der Micro-Pick

Das neue schönheits-
medizinische Gerät mit
rotierenden Mikronadeln, 
MICRO-PICK, sorgt dafür,
dass die über die gesamte 
Behandlung eingesetzten 
Aktivstoffe optimal in die 
Haut eindringen. 

Die Mikronadeln schaffen Mikrokanäle in der Haut, die das Ein-
dringen und die Aufnahme der Wirkstoffe in den tiefen Schich-
ten der Epidermis begünstigen. 

 der skinJector

Das aus der modernen 
Technologie im Dienste 
der Ästhetik hervorgegan-
gene Gerät SKINJECTOR 
optimiert das Eindringver-
mögen der Seren MESO-
VIT A, C, E, der MILCH und 
der CREME MESO-VIT.

Erzeugt hochaktive Mikro-
schwingungen, die die Mikrodurchblutung anregen und eine 
leichte Hyperämie entstehen lassen, damit die Moleküle besser 
aufgenommen werden. Skinjector bereitet die Haut ebenfalls 
auf die Anwendung des MICRO-PICK vor.

‘‘VITAMIN BOOSTER’’

retinoL H10 oder VitAMin A

Feuchtigkeitsversorgung
Regulierung der keratinisation
 Wundheilung / regenerierung

Kollagensynthese
Schutz der dermis vor schädlichem uV-licht

Vitamine sind lebensnotwendige Elemente und wichtige
Bestandteile für unsere Gesundheit und unser Wohlbefin-
den. In unserem Organismus beteiligen sie sich an vitalen Stof-
fwechselprozessen und der Enzym- und Hormonsynthese.

Unsere Forscher haben die drei für die Gesundheit und Jugen-
dlichkeit unserer Haut maßgeblichen Vitamine ausgewählt.

tetrA-isoPALMitAt oder VitAMin Vc-iP

Ankurbelung des stoffwechsels
Uva- und uvb-schutz
Aufhellende wirkung

tocoretinAt-10 oder VitAMin e

Wirkung gegen freie radikale
Anti-age-wirkung

Verbesserung der mikrodurchblutung

PHYCOSACCHARIDE®

„Meso-Like“-Wirkung

Dieses Oligoalginat ist sehr reich an Mannuronsäure, einem 
winzigen Molekül. Es besitzt ein aktives Eindringvermögen 
und kann seine Nanomoleküle tief in die Haut transportieren.

„Meso-cAre“- Wirkung

 - Als vorbeugende Pflege verstärkt es die natürlichen Abwehrkräfte
  der Haut.
 - Als heilende Pflege wirkt es direkt auf den Entzündungs-
  prozess, den es hemmt. Die von Injektionen der 
  Mesotherapie geplagte Haut beruhigt sich sofort, die
  Hautreizung geht zurück.
 - Als reparierende Pflege begünstigt es die Restrukturierung
 der beschädigten Gewebe.

An Wen ricHtet sicH die PfLege?

Alle Frauen, die sich eine 
makellose Haut wünschen
und kleine Fehler be-
handeln möchten, d.h.
atonische Haut, Falten, 
Pigmentstörungen, Über-
empfindlichkeit, und eine
Tiefenwirkung suchen, wie 
sie der „Vitamin-Booster“-
Effekt verspricht.


