Wissenschaft und Technologie für das Wohlbefinden und die Pflege der Haut:
ein sanft modellierter Körper mit der neuen Gerätelinie icoone®
i-Tech Industries® entwickelt weltweit einzigartige Geräte, die die Behandlung von Unreinheiten
und Unregelmäßigkeiten der Haut durch eine tiefe und wirksame Bindegewebsstimulation
ermöglichen und schon von der ersten Sitzung an erstaunliche Ergebnisse zeigen.
„A futuristic depuffing device“. So bezeichnet Vogue US icoone®, ein Gerät das von i-Tech
Industries®, einem Bologneser Unternehmen, das bei der Entwicklung von Technologien zur
Körpermodellierung und nicht-invasiven Behandlungen des Bindegewebes eine führende Stellung
einnimmt, entwickelt wurde. icoone® ist tatsächlich viel mehr als nur ein „futuristisches Gerät zum
Abschwellen“, denn es verhilft der Haut und der Person zu Wohlbefinden. Es wurde von
internationalen Schönheitsikonen, angefangen bei den „Engeln“ von Victoria's Secret über Belen
Rodriguez bis hin zum Model Ashley Graham entdeckt und geliebt, vom Wall Street Journal als
eines der besten Geschenke für alle, die nicht auf die Pflege ihres Körpers verzichten möchten,
erwähnt und wird mit außergewöhnlichen Ergebnissen von professionellen Einrichtungen für
entwässernde, straffende und modellierende Behandlungen eingesetzt, weil es in der Lage ist,
Unvollkommenheiten sichtbar zu reduzieren und zudem eine wirksame Anti-Aging-Wirkung
auszuüben. In der medizinischen Ausführung wird es zu einem nützlichen therapeutischen
Instrument bei der Behandlung von Lymph- und Gefäßproblemen und zu einem
unverzichtbaren Verbündeten der plastischen Chirurgie zur Regeneration von Gewebe bei Narben
und Verbrennungen, nach der Schwangerschaft und nach Operationen. Präsentiert i-Tech
Industries® die neue Produktlinie mit sechs neuen Modellen.
Eine neue Betrachtungsweise der Haut
Der innovative Ansatz von i-Tech Industries®, der auf der Entwicklung neuer Technologien und
wichtiger wissenschaftlicher Entdeckungen beim Hautgewebe basiert, beruht auf einer echten
Kultur der Pflege der Haut, dem größten Organ des menschlichen Körpers, das extrem
empfindlich und aufgrund seiner Schutzwirkung gegen äußere Einflüsse lebenswichtig ist. Das
Projekt icoone® ist von einer Idee von Professor Jean-Claude Guimberteau inspiriert, einem
Facharzt für plastische Chirurgie, der sich seit vielen Jahren mit der Beobachtung der Haut
hinsichtlich der Struktur des Bindegewebes beschäftigt: Guimberteau hat gezeigt, dass die Haut als
durchgängiges lebendes Material zu betrachten ist, und dass das Unterhautgewebe aus einem
Netzwerk von Mikro-Vakuolen besteht, die die funktionelle Einheit der Gewebestruktur bilden.
Diese neue Sichtweise ersetzt die herkömmliche Vorstellung des aus Schichten bestehenden
Gewebes vollständig und macht damit eine neue Art der Hautbehandlung erforderlich.
Moderne Technologie für erstaunliche Ergebnisse: das Patent Roboderm®
Mit dem exklusiven und international patentierten Gerät Roboderm® macht icoone® eine
vollkommen individuell anpassbare Behandlung zur Hautverjüngung und Körpermodellierung
möglich. Roboderm® ist nämlich die einzige Technologie der Welt, die in der Lage ist, über eine
Reihe von Mikrolöchern, die auf der Oberfläche der Mikrostimulatoren in den icoone®Behandlungsköpfen vorhanden sind, eine Multi-Micro-Alveolar-Stimulation (MMSA) zu
erzeugen. Die Mikrostimulatoren drehen sich vor und zurück und stimulieren dadurch die Haut in
ihrer gesamten Struktur und bis in den kleinsten Bereich auf präzise und effektive Weise mit bis zu
21.600 Mikrostimulationen pro Minute. Die stimulierende Wirkung erfolgt dabei auf drei
Flächen gleichzeitig: Zwei motorisierte und voneinander unabhängige Mikrostimulatoren bewegen
sich gleichzeitig über dieselbe Fläche und ergänzen einander, um eine Gewebegymnastik mit
straffender Wirkung zu erzeugen, und eine zentrale Kammer zwischen den Mikrostimulatoren sorgt
für eine tiefergehende Wirkung auf die Fette. Die Roboderm®-Technologie ermöglicht also eine

Verdreifachung der Stimulationsfläche, wodurch eine tiefere und wirksamere Hautstimulation
erreicht wird, im Gegensatz zu jeder anderen Technologie oder jedem anderen Gerät, das heute auf
dem Markt angeboten wird. Die verdreifachte Saugfläche ermöglicht außerdem eine bessere
Bewegung der Handstücke, so dass der Bediener keinen Druck ausüben muss. Auf diese Weise
können beide Hände gleichzeitig benutzt werden, um eine natürlichere und sanftere Stimulation für
den Kunden zu erzeugen, ohne den Bediener zu ermüden: Spitzentechnologie mit einfacher
Handhabung.
icoone® ist nämlich die einzige Technologie, die eine symmetrische Zwei-Hand-Behandlung
ermöglicht, bei der beide Seiten des Körpers gleichzeitig bearbeitet werden: entspannend und sanft
wie eine manuelle Massage, aber erheblich wirksamer.
Geräte für die Kosmetik und Rehabilitation
Die Produktlinie icoone® umfasst zwei Modelle, Beauty und Medical, die jeweils in der Version
mit oder ohne LED und Laser erhältlich sind und deren Wirkung in Kombination mit den
Mikrostimulationen schnelle und gezielte Behandlungen an bestimmten Körperstellen
ermöglicht, wodurch schnellere Ergebnisse erzielt werden, die sowohl unter ästhetischen als auch
unter rehabilitativen Gesichtspunkten länger anhalten. Darüber hinaus trägt die Behandlung mit
icoone® dazu bei, den Zellstoffwechsel zu beschleunigen, neues Kollagen zu erzeugen und den
Gewebetonus aufrechtzuerhalten, wodurch der klassische „Entleerungseffekt“, der für andere
Behandlungen typisch ist, vermieden wird. icoone® ist eine nicht-invasive, völlig schmerzfreie
und 100 % natürliche Technologie: Sie kann auch täglich angewendet werden, eignet sich für alle
Hauttypen, selbst für sehr zarte und geschädigte Haut, und ermöglicht Behandlungen auch an den
empfindlichsten und verwundbarsten Stellen, wie Augen, Lippenkontur, Dekolleté, Hals,
Innenseiten von Armen und Oberschenkeln, Knie und Knöchel.
Die Neuheiten der Linie icoone®
Die neuen icoone®-Geräte verfügen über eine noch leistungsfähigere Technologie, da die aktive
Oberfläche der Mikrostimulatoren um 25 % vergrößert wurde. 25 % mehr behandelte Haut
bedeuten eine wirksamere Behandlung, die in kürzerer Zeit zu Ergebnissen führt. Darüber hinaus
wurden 4 neue Handstücke hinzugefügt, die den kompletten Satz, mit dem icoone® ausgestattet
ist, auf insgesamt 11 Handstücke erweitern. Damit können noch gezieltere und personalisierte
Behandlungen, insbesondere im Gesicht und an empfindlichen Körperstellen durchgeführt werden.
Das neue modernere und kompaktere ergonomische Design, zu dem eine völlig neue Software mit
neuen Programmen und einer intuitiveren Benutzeroberfläche hinzugefügt wurde, die auch eine
detaillierte Anleitung in mehreren Sprachen enthält, um den Bediener bei der funktionellsten
Verwendung der Handstücke anzuleiten, macht die Verwendung noch komfortabler.
i-Tech Industries®
Die Erfahrung, die durch einen wissenschaftlichen Ansatz und eine gründliche und kontinuierliche Analyse
der verschiedenen behandelten Fälle sowohl im ästhetischen als auch im medizinischen Bereich gesammelt
wurde, hat es i-Tech Industries® ermöglicht, zu einer weltweiten Referenz bei der Entwicklung von
Technologien zur Körpermodellierung und nicht-invasiven Bindegewebsbehandlungen zu werden und
icoone® als ein führendes System in den Bereichen Schönheitspflege, Rehabilitation, Sport und Wellness zu
positionieren. i-Tech Industries® hat die wissenschaftlichen Aussagen von Professor Jean-Claude
Guimberteau gesammelt und weiterentwickelt, um eine Technologie zu schaffen, die in der Lage ist, die
unzähligen Mikro-Vakuolen gezielt und effektiv zu bearbeiten und dadurch schnellere und länger anhaltende
Ergebnisse zu garantieren.

