


Die kosmetische Lösung für Anti-Ageing-Behandlungen

WandaPen-Behandlungen stellen eine einzigartige kosmetische Lösung für die Hautpflege dar, denn sie 
versorgen Ihre Haut wirksam mit Nährstoffen, ganz ohne Schmerzen oder Beschwerden!
Rechts sehen Sie eine Abbildung des neuen revolutionären Rezenerate Wand! Dieses Handgerät 
wird von den besten Kosmetikern und Hautpflegeexperten des Landes für die beeindruckensten 
Gesichtsbehandlungen der Branche eingesetzt.  
Unter Einsatz von Nanotechnologie und mikroskopisch kleinen, hochwertigen Silikonpyramiden erhalten 
Sie durch diese Innovation die besten Ergebnisse, die Gesichtsbehandlungen heute erzielen können!
Bei vielen der invasiven Behandlungen, die es derzeit auf dem Markt gibt, besteht das Risiko einer 
Verletzung der Dermisschicht. Dadurch kann es zu Schmerzen, Infektionen und Nebenwirkungen kommen. 

Die Gesichtsbehandlungen von WandaPen 

Durch die schmerzfreie Erzeugung hunderttausender oberflächlicher mikroskopisch kleiner Permeationen 
auf der Hautoberfläche ermöglicht das Rezenerate Facial eine bessere Absorption der Wirkstoffe. 

Die Nanopyramiden von WandaPen machen Sie um Jahre jünger und verleihen Ihrer mehr Haut Fülle, 
geben ihr Nährstoffe und neue Vitalität.

Man sieht sofort jünger und frischer aus, nach 2-3 Tagen tritt ein leichter Peelingeffekt ein. WandaPen 
hilft, abgestorbene Hautzellen von der Oberfläche zu entfernen. Darunter kommen die lebendigen Zellen 
und ein gesunder, frischer Glanz auf der Haut zum Vorschein. 

Die Epidermisschicht der Haut wird verjüngt und das behandelte Areal erhält bereits am Ende der ersten 
Behandlung eine gesunde Fülle, feine Linien und Falten werden auf ein Minimum reduziert. 

Nach 10-14 Tagen sieht die Haut ebenmäßiger und frischer aus. 10 Jahre jünger in 20 Minuten! 
Keine Schmerzen, keine Regenerationszeit, Auftragen von Makeup innerhalb von Minuten.

Einsatzbereich Anti-Ageing Anti-Blemish

>  Speziell zur Reduzierung von 
Hautunreinheiten und Hautflecken 
entwickelt 

> Unreinheiten werden reduziert.

> Der Hautton wird ebenmäßig.

>  Eine enorme Verbesserung wird 
erzielt.

>  Das Ergebnis ist ein weicher, klarer 
Teint.

>  Versorgung der Haut mit 
Nährstoffen bei trockener Haut.

>  Regeneration bei Sonnen- und 
Altersflecken.

 >  Schnelle Ergebnisse mit geringer 
Regenerationszeit.

>  Für lang anhaltende Ergebnisse 
und Verbesserungen werden 4-6 
Behandlungen empfohlen.

>  Linien und Falten.

> Schlaffer Haut.

> Augenringen und Augenfalten.

> Sonnen- und Altersflecken.

> Akne-Spuren.

>  Fettige Haut mit erweiterten 
Poren.

>  Unregelmässige Hautstruktur.



WandaPen verschönert Ihre Haut schonend!

WandaPen-Chip

VORTEILE

 Silikon-Chip
vergrösserte Ansicht

Das Bild rechts zeigt eine vergrößerte Ansicht des revolutionären 
Silikonchips auf dem WandaPen. 

Der Chip enthält eine Reihe von Silikonpyramiden (wie auf 
dem nachstehenden Bild zu sehen), die bei einer einzigen 
Gesichtsbehandlung hunderttausende mikroskopisch kleiner 
oberflächlicher Permeationen erzeugen. 

Der Durchmesser der Silikonpyramidenreihen beträgt jeweils 1/3 
eines menschlichen Haares! Es gibt kein kosmetisches Gerät auf 
dem Markt, das so präzise ist und so viele Permeationen in so 
kurzer Zeit erzeugen kann. Und alles ganz schmerzfrei.

Der Unterschied von WandaPen und Needling-Geräte 

>  Eine schmerzfreie und nicht-invasive kosmetische Alternative zu den groben Verfahren auf dem Markt

> Besonders sicher, natürliche Heilung 

>  Kostengünstige Alternative mit den gleichen Ergebnissen wie bei teuren Verfahren  

>  Kurze Regenerationszeit – üblicherweise wird schon wenige Minuten nach der Gesichtsbehandlung das 
Make-up aufgetragen 

>  Keine Kreuzkontamination (die WandaPen-Chips werden nur ein einziges Mal verwendet) 

>  Beeindruckende Absorptionsraten der Nährstoffe auf der Haut 

Was ist der WandaPen? 

WandaPen ist ein professionelles kosmetisches Präzisions-Handgerät auf dem neuesten Stand der 
Technik mit Nanotechnologie, mit dem über einen eigens entwickelten Silikonchip kontrollierte, 
präzise, mikroskopisch kleine Permeationen auf der Hautoberfläche erzeugt werden. 

Das Verfahren wirkt gegen feine Linien und Falten, Unreinheiten und eine Vielzahl sonstiger 
kosmetischer Hautprobleme. 

Es ist eine sichere Alternative für Personen, die kein invasives medizinisches Verfahren wünschen 
und dennoch großartige Ergebnisse aus den neuesten Gesichtsbehandlungen auf dem Markt erzielen 
möchten.

Wer schön sein will, muss NICHT leiden! 

Einweg-Spitze
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