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BLITZ
Wirkungsvolle Hautverschönerung mit der Kraft des Lichts

W
ann ist es eigentlich 
an der Zeit, sich ak-
tiv um Anti-Aging 
zu kümmern? Ex-
perten empfehlen, 

schon ab Mitte 20 Sonnenschutz und 
Moisturizer in die tägliche Beauty-Rou-
tine einzubauen. Denn Hautproble-
men wie Grobporigkeit, Über-
pigmentierung oder Falten kann 
man am besten begegnen, wenn 
man frühzeitig damit beginnt. 
Spätestens ab 35 bemerken die 
meisten von uns altersbedingte 
Hautschädigungen – trotz ge-
zielter Pflege. Dann ist es Zeit, 
größere Geschütze aufzufah-
ren. Eine Behandlung mit der 
Blitzlampe kann den sichtbaren 
Alterungsprozess nicht nur auf-
halten, sondern sie dreht die Uhr 
sogar zurück!

BLITZLAMPE „BBL“

BBL steht für „Broad Brand 
Light“ und ist ein revolutio-
näres System aus den USA, das eine 
neue Ära des Anti-Aging einläutet. 
Die BBL-Technologie gilt als die ein-
zige auf dem Markt, die nachweislich 
die DNA und die Genexpression der 
Haut verändert, die für die Zeichen 
der Hautalterung verantwortlich 
sind. Durch die Verwendung von 
Lichtfiltern mit verschiedenen Wel-
lenlängen kann BBL eine Vielzahl 
von Hautproblemen lösen und ist 
für alle Hauttypen geeignet. 

FÜR WEN IST ES GUT UND 
WAS KÖNNEN SIE ERWARTEN?

BBL Corrective ist die Grundlage 
aller BBL-Behandlungen bei Pig-
mentstörungen, feinen Fältchen, 
Aknenarben und Rötungen (Cou-
perose). Die gelieferte Lichtenergie 
stimuliert die Hautzellen und re-
duziert unerwünschte Zeichen der 
Hautalterung. Forever Young BBL 
ist die Anti-Aging-Zauberwaffe, wel-
che die DNA der Haut modifiziert 
und ihr ihre natürliche Schönheit zu-
rückzugibt. Forever Young verzögert 

Selbst unreine Haut profitiert von 
der Blitzlicht-Behandlung. Forever 
Clear BBL kann aktive Akne nach 
nur wenigen Behandlungssitzungen 
dauerhaft heilen, ihr Wiederauftreten 
verhindern und schon vorhandene 
Akneschäden der Haut reduzieren. 
Die Anwendung der Blitzlampe zer-
stört Bakterien und wirkt überdies 
entzündungshemmend. 

WAS KOSTET BBL, WAS SIND DIE 
VORTEILE UND WIE LANGE DAU-
ERT DIE BEHANDLUNG?

Ein Full-Face-Treatment mit BBL 
kostet etwa 870 Euro pro Sitzung. 
BBL ist mit einer durchschnittlichen 
Behandlungszeit von 15 bis 60 Mi-
nuten ein Beauty-Quickie, der zu-
dem komfortabel ist. Die meisten  
Patient*innen spüren nur eine kurze 
Erhitzung der Haut und keine nen-
nenswerten Schmerzen. Es gibt so 
gut wie keine Ausfallzeit. Die Haut 
weist häufig eine leichte Rötung nach 
der Behandlung auf, man ist aber so-
fort wieder gesellschaftsfähig. Durch 
das Blitzlicht wird die Haut in keiner 
Weise strapaziert oder beschädigt. 

LICHT ODER LASER
WAS IST DAS RICHTIGE  

FÜR MICH?

Eine Lichttherapie wie BBL 
perfektioniert die Hautober-
fläche, während spezielle La-
sertherapien die Hautstruk-
tur in den tieferen Schichten 
verjüngen.

Stört Sie Ihr Hautbild auf-
grund sichtbarer Makel, – ver- 
größerte Poren, rote Äder-
chen und Pigmentflecken – 
kann BBL diese blit schnell 
auslöschen. Liegt Ihr Haut-
problem unter der Oberhaut, 
z. B. aufgrund von Schädi-
gungen durch UV-Licht oder 
Strukturveränderungen, 
sorgt der Laser für eine deut-
liche Hautverbesserung.

Im Bereich der Gesichtsver-
jüngung sind Licht- und La-
sersysteme nicht unbedingt 
konkurrierende Technologi-
en. Als Kombinationstreat-
ment würde die Haut in allen 
entscheidenden Aspekten 
repariert und verjüngt.

FOREVER

YOUNG! 

Die „Alterungs“-Uhr anhalten 

oder zurückdrehen ist keine Zu-

kunftsvision. Mit BBL bleibt der Al-

terungsprozess der Haut nicht nur 

stehen, sondern die Haut sieht 

nach zehn Jahren besser und 

jünger aus als ein Jahrzehnt 

zuvor.

die Hautalterung und sorgt für den 
Erhalt der Hautverbesserung nach 
einer BBL-Korrekturbehandlung. In 
klinisch evaluierten Studien wurde 
festgestellt, dass Forever Young BBL 
nach konsequenter und regelmäßiger 
Behandlung zu einer über 10 Jahre 
jünger aussehenden Haut führte. 
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