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ICOONE BEAUTY WAY

Sich selbst lieben, das Wohlbefinden des Körpers, das Bewusstsein für die beste Art 
und Weise, seine Schönheit wiederzuentdecken: icoone Beauty Way ist der Weg, um 
dies alles zu erreichen.

Dies sind die Elemente, die icoone weltweit einzigartig machen und zu den besten 
Ergebnissen führen:

• Roboderm®-Technologie, die eine wirksame und tiefgehende Behandlung des 
Bindegewebes ermöglicht;

• symmetrische, beidhändige Mikrostimulation, doppelt so schnell und effektiv;
• die Kombination von LASER und LED, die eine gezielte Behandlung bestimmter 

Fettpartien ermöglicht, die gegen Diät und Sport resistent sind;
• eine einzigartige, entspannende, nichtinvasive und 100% natürliche Erfahrung;
• eine Vielzahl von Handstücken, die die Behandlung auch von empfindlicher Haut 

und schwer zugänglichen Stellen ermöglichen.

Deshalb ist es mit icoone möglich, personalisierte Behandlungen für Männer und 
Frauen jeden Alters zu erstellen.

Schönheit trotzt 
j e d e m  Tr e n d
Robert Doisneau
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1) CELLULITE

Cellulite ist eine Veränderung des Hautgewebes, von der die meisten Frauen, auch mesomorphe 
und schlanke Menschen und unabhängig vom Alter, betroffen sind und die sich vor allem an 
den Beinen, am Gesäß und am Bauch bemerkbar macht. Die Entstehung von Cellulite kann 
viele Ursachen haben - genetische oder hormonelle Faktoren, eine kalorienreiche Ernährung 
oderwenig Bewegung. Dank icoone ist es möglich, eine gezielte Behandlung zur Verbesserung 
der Hautbeschaffenheit durchzuführen und sichtbare Ergebnisse bereits nach der ersten 
Sitzung zu erzielen.

VORHER NACH 10 SITZUNGEN

Gezielte Behandlungen zur Reduzierung von 
unästhetischer Cellulite. Durch die natürliche, 
nichtinvasive Behandlung hilft icoone, die Haut 
zu glätten, die Entwässerung und Blutzirkulation 
zu verbessern und die harmonische Form des 
Körpers wiederherzustellen. 
(Dauer der Sitzung, auf die sich die Fotos beziehen: 40')
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2) MODELLIERUNG WIRKUNG

Wer sagt, dass man sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen muss, um den Körper mit 
außergewöhnlichen Ergebnissen zu modellieren? icoone ist eine nichtinvasive Lösung, um 
Ihrer Figur neue Harmonie zu verleihen und die natürliche Schönheit wiederzuentdecken.

VORHER VORHERNACH 10 SITZUNGEN NACH 10 SITZUNGEN

Entwickelt, um hartnäckige Fettpölsterchen zu bekämpfen und gleichzeitig ein angenehmes Gefühl von 
Wohlbefinden und Leichtigkeit zu vermitteln. Geeignet für die allgemeine Modellierung oder für die wirksame 
Stimulierung bestimmter lokaler Bereiche wie Hüften, Bauch, Arme, Beine, Knie, Waden und Rücken.  
(Dauer der Sitzungen, auf die sich die Fotos beziehen: 30‘ für die Modellierung bei Frauen und 40‘ für Männer)
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3) STRAFFUNG UND ANTI-AGING

Die Behandlung wurde entwickelt, um die Haut auf ganz natürliche und schmerzfreie Weise mit 
Sauerstoff zu versorgen und zu beleben. icoone ist in der Lage, die Kollagen- und Elastinproduktion 
zu stimulieren, das Gesicht zu revitalisieren, die Alterserscheinungen zu mildern, die Elastizität 
und Festigkeit des Gewebes wiederherzustellen und das Aussehen deutlich zu verjüngen.  
(Dauer der Sitzungen, auf die sich die Fotos beziehen: 40' für die Behandlung des Gesichts und 20' für den Hals)

VORHER VORHERNACH 10 SITZUNGEN NACH 5 SITZUNGEN

Mit zunehmendem Alter verändert sich das Erscheinungsbild der Haut durch Falten, feine Linien 
und die Auswirkungen der Sonne. Ein gesunder Lebensstil ist für ein jugendliches Aussehen 
sicherlich wichtig, aber mit Behandlungsmethoden wie icoone lassen sich schnellere und 
deutlichere Ergebnisse erzielen.

icoone ist in der Tat eine äußerst wirksame und nichtinvasive Lösung für einen zeitlosen 
Effekt, ohne dass eine Erholungszeit erforderlich ist.
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4) SCHWANGERSCHAFT*

Dank der sanften, nichtinvasiven Wirkung bietet icoone werdenden Müttern die Erfahrung 
einer wirksamen und entspannenden Behandlung, die ihre Beine belebt, entwässert und dazu 
beiträgt, die Entstehung von Unvollkommenheiten wie kaputten Kapillaren, Cellulite, lokalem Fett 
und Wassereinlagerungen zu verhindern.

* Die Behandlungen dürfen erst nach dem 3. Schwangerschaftsmonat durchgeführt werden, und niemals am Unterleib.

Dank der sanften, nichtinvasiven Wirkung bietet icoone werdenden Müttern die Erfahrung einer 
wirksamen und entspannenden Behandlung, die den Beinen Leichtigkeit verleiht, entwässert und dazu 
beiträgt, die Entstehung von Unvollkommenheiten wie kaputten Kapillaren, Cellulite, lokalem Fett und 
Wassereinlagerungen zu verhindern.

In der Schwangerschaft verändert sich der Körper häufig: Wassereinlagerungen, schwere Beine, 
schlaffe Haut am Bauch und Dehnungsstreifen sind einige der häufigsten Folgen, die auch durch 
andere Faktoren wie Alter, Gewicht, Lebensstil und Genetik beeinflusst werden können.
Mit gezielten, nichtinvasiven Behandlungen wie icoone lässt sich das Erscheinungsbild 
verbessern und das Auftreten dieser Probleme verringern. Icoone ist in der Tat ein hervorragender 
Verbündeter für Frauen während der Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt, da 
durch die Behandlung die Körperform verbessert wird und die Schönheit erhalten bleibt.
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5) STRAFFUNG

Männer und Frauen aller Altersgruppen träumen von einem gesunden, straffen Körper. Dazu 
ist es sicherlich wichtig, sich gesund zu ernähren und Sport zu treiben, aber es gibt darüber 
hinaus eine gute Nachricht: mit Hilfe von icoone ist es ebenfalls möglich, kritische Bereiche 
wie Bauch, Hüften, Oberschenkel, Gesäß und Arme zu straffen, und das mit dauerhaften 
Ergebnissen.

Diese Behandlung unterstützt die Stimulierung von Kollagen und Elastin, was zu einer unmittelbaren 
Straffung der Haut und zur Festigung des Körpers führt. Es ist auch zur Straffung der Haut nach einer 
Gewichtsabnahme geeignet. Mit den ergonomischen Handstücken ist icoone in der Lage, auch kleinere 
Bereiche des Körpers zu erreichen und schlaffe Haut an Armen, Innenseiten der Oberschenkel und am 
Bauch zu behandeln.
(Dauer der Sitzungen, auf die sich die Fotos beziehen: 40' für die Behandlung der Oberschenkelinnenseite und 30' für die 

Arme)

VORHER VORHERNACH 5 SITZUNGEN NACH 5 SITZUNGEN
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6) IMMUNSYSTEM

Die Stärkung des Immunsystems wird immer wichtiger, um unseren Körper zu schützen und 
gesund zu bleiben.. Durch eine gute Lymphdrainage wird das Immunsystem gestärkt und die 
reibungslose Funktion des Lymphsystems gewährleistet.

1. „Zeit zum Entgiften“

Entgiftende Wirkung, Verbesserung der Mikro-
zirkulation, Wiederherstellung des Flüssigkeits-
haushalts, Ausscheidung von Giftstoffen für eine 
bessere Durchblutung. Dieses Verfahren kann 
dazu beitragen, sich nach Phasen von Stress für 
Körper und Geist wieder gesund zu fühlen.

2. „Immunstimulation“

Verbesserung des Lymphsystems zur Stärkung 
seiner Funktionen und zur Stärkung des Immun-
systems; Stressabbau. Dieses Verfahren wird 
präventiv eingesetzt, um das Wohlbefinden zu 
erhalten.

icoone bietet zwei verschiedene gezielte Behandlungskuren an:

Beauty Way
15



7) SCHUTZ

Um die Gewebebeschaffenheit zu erhalten und die Entstehung von Unvollkommenheiten zu 
vermeiden, ist eine vorbeugende Stimulation sowohl insgesamt als auch an bestimmten Stellen 
des Körpers wichtig.

1. Vorbeugung gegen 
das Altern

Verbesserung der Hautelastizi-
tät und -festigkeit, Sauerstoff-
versorgung und Tiefennährung 
des Gewebes, um Alterserschei-
nungen vorzubeugen und die 
gute Beschaffenheit des Gewe-
bes langfristig zu erhalten.

2. Vorbeugung gegen 
Cellulite

Stimulierung des Lymphsystems 
für eine bessere Durchblutung, 
Glättung der Haut und 
Vorbeugung gegen alle Formen 
von Cellulite.

3. Vorbeugung gegen 
Fettablagerungen

Unterstützt das Lymphsystem 
bei der Erhaltung der Gesundheit 
des Gewebes und verhindert 
Flüssigkeits- und Fettansamm-
lungen an den anfälligsten Stel-
len, wie Taille und Hüften.

Konkret kann man mit icoone auf 3 Ebenen arbeiten:
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ICOONE-PAKETE

Die icoone-Behandlungspakete eignen sich für alle Hauttypen und -eigenschaften und können individuell 
an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Die Behandlungen werden normalerweise in 5 - 10 - 15 

oder 20 Sitzungen durchgeführt, deren Dauer je nach den Zielen der Behandlung und den spezifischen 
Bedürfnissen des Patienten variiert.

Fragen Sie Ihre Kosmetikerin, ob sie Ihnen bei der Erstellung Ihrer individuellen Kur helfen kann!

1. Express
 (Tägliche Sitzungen)

Geeignet für ein kurzfristiges 
Ereignis oder für diejenigen, 
die ihren Aufenthalt in einem 
SPA mit einer intensiven 
Behandlung kombinieren 
möchten.

2. Base
 (2-3 Sitzungen pro Woche)

Für diejenigen, die eine 
Kur beginnen und auf ein 
bestimmtes Ziel hinarbeiten 
wollen, um gleichzeitig ihre 
Gesundheit zu verbessern und 
einen gesunden Lebensstil 
anzunehmen.

3. Maintenance
 (1-2 Sitzungen pro Monat)

Für diejenigen, die die erzielten 
Ergebnisse über einen länge-
ren Zeitraum aufrechterhalten 
wollen.

5,6 cm
Durchschnittliche Verringerung des Taillen-
umfangs

DIE TECHNOLOGIE, DIE 
ERGEBNISSE BRINGT

80% Verbesserung der Silhouette

100%
Angenehmes und entspanntes Gefühl

QUELLE: PatientenbefragungBeauty Way
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Beauty Way

Folgen Sie uns auf:

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

www.icoone.com
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