Das Besondere an der BeautyLight-Anwendung ist,
dass die Haut sich von innen heraus regeneriert und
die Falten dadurch aktiv bekämpft werden.
Das Ergebnis: Ihre Haut wirkt schon nach der ersten
Anwendung frischer und glatter!

der Teilnehmer berichten
über eine Verbesserung des
Erscheinungsbildes der Haut.

Falten reduzieren – Jugend erhalten
...mit dem neuen

der Teilnehmer berichten
über eine Verbesserung
des Hautgefühls.

Wir freuen uns auf Sie!

Alpenstraße 121 · 5020 Salzburg
Tel: 06 62/626 207
www.beauty-citysun.at

Stand: 08/2018

Das Lichtspektrum der speziell entwickelten BeautyLight-Röhren hat eine große Tiefenwirkung, wodurch es
in der Haut genau dorthin gelangt, wo sich die Collagenund Elastin-Depots beﬁnden. Hier regt das kurzwellige
Licht in der Tiefe die Durchblutung an und stimuliert
die Hautzellen im Bindegewebe. Das hat die Produktion
von Collagen, Elastin und Hyaluronsäure in der Haut
zur Folge.

*Ärztlich geleitete Studie zur Wirksamkeit der LichtAnwendung auf Collagenbildung, Faltenminderung
sowie Verbesserung von Hautbild und Hautgefühl.

Auch Wissenschaftler bestätigen die Wirksamkeit!
Der Mediziner Alexander Wunsch untersuchte im Rahmen
einer Studie* die Wirkung von BeautyLight auf die Haut.
Die Befragung der Teilnehmer nach 30 Anwendungen
lieferte verblüffende Ergebnisse:

immer verwöhnen – immer sparen!

Warum BeautyLight?

BeautyLight wirkt bis tief in die Haut

Bereits ab dem 25. Lebensjahr verlangsamt sich der
Stoffwechsel der Zellen im Bindegewebe und die
Versorgung der Haut mit Nährstoffen geht zurück,
wodurch der Collagengehalt der Haut pro Lebensjahr
um ca. 1%* sinkt.

Um die Wirkung von BeautyLight zu verdeutlichen, stellen
wir uns die menschliche Haut als Baum vor.
UV-Licht dringt nicht so tief in die Haut ein, es bleibt
gewissermaßen in den Blättern hängen.

Gibt Ihrer
Haut Feuchtigkeit zurück
Vitale und
frische Haut
Straffes
Bindegewebe

Faltenreduzierung

Rotes BeautyLight hingegen dringt mit
seinem Spektralanteil bis tief in die Wurzeln vor
und sorgt dort für eine verbesserte
Nährstoff- und Wasserversorgung.
Die verminderte Zellregeneration führt zum Feuchtigkeitsverlust, zum Verlust der Elastizität und letztendlich
zur Faltenbildung.
Genau hier setzt die Wirkweise von BeautyLight an.
*Shuster S, Black MM, McVitie E. 1975. The inﬂuence of age and sex on skin
thickness, skin collagen and density. Br J Dermatol 93:639-643

BeautyLight energetisiert und regeneriert alle Hautschichten.
Es sorgt, dafür, dass die Collagendepots wieder
aufgefüllt werden und die Haut wesentlich gesünder,
frischer und straffer erscheint.

