
Reine Haut hat ein neues Gesicht

Hydradermabrasion 3.0

Peelen
Reinigen
Pflegen

Für ebenmäßige, reine,  
strahlend schöne Haut

Neu



DermaClear: für perfekte Haut ist immer der richtige Moment!

Sind Sie bereit für perfekt reine Haut? Dann haben wir die Lösung! 

Die Hydradermabrasion 3.0 mit DermaClear verbindet Peeling, 
Tiefenreinigung und das effektive Einbringen von pflegenden 
Wirkstoffen zu einer hochwirksamen und gleichzeitig sanften, 
angenehmen Behandlung - für jede Haut, ohne Nebenwirkungen 
und ohne Ausfallzeit.

DermaClear reinigt Ihre Haut gründlich bis in die Tiefe und versorgt 
sie mit Feuchtigkeit, Vitaminen und Nährstoffen. Erleben Sie das 
erstaunliche Behandlungsergebnis, welches Sie sofort sehen und 
fühlen können! Die Behandlung eignet sich z.B. für Gesicht, Hals, 
Dekolleté oder Rücken sowie für große und kleine Areale.

DermaClear ist idealer Bestandteil Ihrer regelmäßigen Pflege-
Routine, sorgt aber auch für sich allein bereits ab der ersten 
Anwendung für den perfekten Glow. 

Reine Haut - 
natürlich perfekt!



Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Umweltverschmutzung wie Gifte und Chemikalien 
in der Luft unsere Haut schädigen können. Zudem kann intensiv eingesetztes Make-up 
die Poren zusätzlich verstopfen und die Haut schneller altern lassen. 
DermaClear ist die Lösung: Die Hydradermabrasion 3.0 klärt, reinigt und hydratisiert 
die Haut simultan. Der einzigartige, rotierende Silikon-Aufsatz und die starke Absaugung 
ermöglichen eine gründliche und zugleich hygienische Tiefenreinigung. Das flexible 
Material des Aufsatzes sorgt dabei für ein besonders angenehmes Gefühl auf der Haut. 
Feuchtigkeit und wirksame, pflegende Nährstoffe und Antioxidantien werden effektiv in 
die Haut eingebracht, um sie so optimal von innen heraus zu versorgen. 
Die Ergebnisse werden Sie begeistern, denn Sie sehen sofort fantastisch frisch aus - und 
fühlen sich auch so! 

Klar, rein  
& gepflegt.

Das rotierende Handstück zieht Un-
reinheiten sanft, aber wirksam aus 
der Haut und ermöglicht so eine 
optimale Tiefenreinigung.



DermaClear umfasst 3 Behandlungsschritte mit perfekt abgestimmten Wirkstoff-Lösungen:

Die DermaClear Behandlung: 1-2-3

Mit DermaClear CLEANSE, einer fettlöslichen Lösung mit Salicylisäure (BHA).
Schmutz und Ablagerungen werden aus der Tiefe der Haut gelöst, sie wird 
porentief rein und optimal vorbereitet für eine effektive Wirkstoffaufnahme.

Befreien und Tiefenreinigen02

Mit DermaClear EXFO, einer Lösung auf Wasserbasis mit Fruchtsäure (AHA). Das 
gründliche Peeling befreit von abgestorbenen Hautzellen und Ablagerungen und 
hinterlässt eine saubere, frische und gesunde Hautoberfläche.

Peelen und Klären01

Mit DermaClear HYDRATE, einer Hydroessenz-Lösung mit hoher Konzentration 
an Antioxidantien. Die pflegende, nährstoffreiche Vitaminlösung wird mit dem 
rotierenden Aufsatz tief in die Haut eingebracht. Sie schützt, hydratisiert und 
vitalisiert die Haut, hinterlässt sie gepflegt und ideal versorgt - und bei Bedarf bereit 
für eine abschließende Pflege oder z.B. eine straffende Radiofrequenzbehandlung.

Hydratisieren und Pflegen03



  Die ultimative Behandlung zur Reinigung der Haut  
  3-in-1: Peeling, Tiefenreinigung und hydratisierende Pflege
  Befreit die Haut und versorgt sie mit Vitaminen & Antioxidantien
  Angenehme, hygienische Behandlung ohne Ausfallzeit
  Perfekt als regelmäßige Pflege oder für besondere Anlässe

Warum

DermaClear?



E-Mail: info@alma-lasers.de
www.alma-lasers.de

Alma GmbH
Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg, 
Deutschland
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0

w w w.almadermaclear.de 
#almadermaclear

© 2020 Alma. Alle Rechte vorbehalten. 

Alma, das Alma Firmenzeichen und DermaClear 
sind Warenzeichen und/oder eingetragene 
Warenzeichen von Alma in den USA und/oder 
anderen Ländern.

FOLGEN SIE 
ALMA LASERS
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Interesse? 
Wir beraten Sie  

gerne!


