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FREEZE
FOR            

BETTER
SKIN

Next Level: 

DER EIS-SARG
Sie macht es wie Schneewittchen und schläft in 
einem Sarg aus Eis – um genau wie die schö-
ne Königstochter ewig jung zu bleiben. Nicole 
Kidman schwört auf  die Kraft der Kälte und 
ist sich sicher: Diese Behandlung ist effektiver 
als Botox!

DIE SKIN-BENEFITS
+ ausgeglichenes Hautbild  

& strahlender Teint
+ Faltenminimierung
+ Porenverkleinerung
+ Verringerung von Entzündungen, 

Schwellungen, Rötungen, Narben, 
Pigmentflecken

+ Aufbau von Kollagen

Das oberflächliche Hautpflege-Regime 
zu Hause mit Seren und Cremes reicht 
vielen Frauen heute nicht mehr aus. Sie 
wünschen sich intensivere Skin-Treat-
ments, die die Haut von innen heraus 
stärken, erfrischen und verjüngen. Inspi-
riert werden sie von Celebrities wie Kim 
Kardashian, die sich in ihrer Instastory 
Gesichtsbehandlungen à la Vampir- oder 
Cryolift unterzieht und hinterher jugend-
lich, taufrisch und strahlender denn je 
in die Kamera blinzelt. Wer ist da nicht 
motiviert, es selbst auszuprobieren?

Thermoschock mit eisiger Luft

CRYOfacial ist eine 8 bis 12-minütige 
Behandlung, bei der flüssiger Stickstoff  
in Form von Dampf  lokal über das 
Gesicht geblasen wird. Frostig wird die 
Angelegenheit durch die Dampftempe-
ratur; die beträgt je nach Hauttyp zwi-
schen –180 und –260 Grad Celcius. Das 
Schockfrieren des Gesichts erzeugt eine 

Extreme Kälte soll die Haut 
verjüngen, Kollagen wachsen

 lassen und Falten redu-
zieren: Das verspricht  CRYO
facial – der Frost-Quickie fürs 

Gesicht.

sogenannte Vasokonstriktion (Gefäßver-
engung), die eine sofortige Straffung und 
Anhebung der Haut bewirkt. Es zieht alle 
Poren zusammen, feine Linien scheinen 
aufgefüllt zu sein, kleine Unebenheiten 
verschwinden, die Haut wirkt hydratisiert 
und prall und erhält einen tollen Glanz. 

Bei regelmäßiger Anwendung eignet sich 
die Kältetherapie auch zur Bekämpfung 
von Hautproblemen wie Akne, Narben 
und Pigmentflecken.

Stars und US-Sternchen sind schon län-
ger Fan davon, sich ihr Gesicht einfrieren 
zu lassen. Nun schwappt die Eisbehand-
lung zum Glück immer mehr in unsere 
Kosmetikstudios rüber und auch viele 
Haut- und Ästhetik-Spezialisten bieten 
ihren Patientinnen die Kryotherapie an.
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