
Was ist PUREBEAU  
Derma Direct Repair? 
PUREBEAU Derma Direct Repair ist eine  
apparative Form des Micro-Needling. 

Micro-Needling  ist eine der modernsten 
Methoden des Anti-Agings. Die schonende 
Behandlungsform verhilft schmerzfrei und 
nahezu ohne Ausfallzeiten zu einer frischeren 
und strafferen Haut. Ganz ohne Operation 
können selbst Hautregionen „verjüngt“ wer-
den, die sonst kaum auf Therapien anspre-
chen (z. B. Hals oder Dekolleté). 

Micro-Needling ist u.a. das Schönheitsge-
heimnis von Stars wie Angelina Jolie oder 
Cameron Diaz.
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Behandlungsablauf (Kurzform)

1) gründliche Reinigung der zu behandelnden Fläche 

2) Leichte Oberflächenanästhesie (Creme) und Desinfektion 

4) PUREBEAU-Needling inklusive Applikation abgestimmter Seren

Wie viele Behandlungen sind notwendig?

Bis zu drei Behandlungen im Abstand von circa vier Wochen. Das 

Ergebnis hält dann, je nach Lebenswandel, bis zu 6-12 Monate und 

kann alle 3-6 Monate wieder aufgefrischt werden. Unsere Pflegepro-

dukte für Zuhause ergänzen den Behandlungserfolg. Fragen Sie nach 

Ihrem persönlichen Behandlungsplan.

Wie schnell bin ich wieder gesellschaftsfähig?

Nach der Behandlung ist die Haut 1-2 Tage leicht gerötet und eventu-

ell etwas geschwollen. Am dritten Tag nach der Behandlung sind in 

der Regel keine Rötungen mehr sichtbar.

Risiken oder Nebenwirkungen

Bis auf leichtes Lymphen, leichte Rötung und Schwellung ca. 1-3 Tage 

nach der Behandlung sind keine Nebenwirkungen bekannt. In sehr 

seltenen Fällen kam es zu kleinen Blutergüssen, die vollständig ab-

heilten. Die Schutzfunktion der Haut wird nicht beeinträchtigt, schon 

wenige Minuten nach der Behandlung ist die oberste Hautschicht 

wieder geschlossen.

Wichtigste Vorteile

Hocheffektiv mit schnellen beeindruckenden Ergebnissen

Nicht-ablatives Verfahren d. h. die Haut wird nicht dünner und die Be-

handlung kann (z. B. im Gegensatz zum Laser) beliebig oft wiederholt 

werden. Die Hautdicke bleibt erhalten und somit auch ihr natürlicher 

Schutz

Ergebnisse

• Sofort strafferes und frisches Hautbild

• Anregung der Haut sich natürlich und selbst zu erneuern

• Perfekte und effektive Aufnahme applizierter Wirkstoffe

Kontraindikationen

Bei folgenden Kontraindikationen ist von einer Behandlung abzu-

raten: Hautkrebs, infektiöse oder entzündliche Hautkrankheiten, 

akute Akneentzündungen, Akute Herpes-Infektion, Einnahme von 

blutverdünnenden Medikamenten (Heparin, ASS o.ä.), Bluthoch-

druck, bekannte Allergien gegen Lokalanästhetika, Strahlen- oder 

Chemotherapie, unkontrollierter Diabetes mellitus

Ist die Behandlung schmerzhaft?

Schmerzarm bis schmerzfrei.
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Wie funktioniert  
die Methode?
PUREBEAU, führender  Entwickler und Hersteller von Permanent Make-up-Tech-
nik kombiniert sein präzises und ausgeklügeltes System (HIGH INTELLIGENCE 
DRIVE) mit einem sterilen Behandlungskopf, der 20 sehr feine Nadeln enthält.  
Zur gezielten Behandlung von Falten wird ein 7er Mikroaufsatz verwendet. Bei 
der Behandlung dringen die Nadeln mit einem Intervall von bis zu 120-13o Hz 
ca. 0,2 – 0,3 mm tief in die obere Hautschicht ein. Eindringintervall und -tiefe 
werden perfekt auf die jeweilige Hautbeschaffenheit und -region abgestimmt.

Die Erzeugung von tausenden von feinsten Kanälen in der Oberhaut löst in 
der Haut ein natürliches Verjüngungs- und Regenerationsprogramm aus. Die 
Produktion von Collagen, Elastin und Hyaloronsäuren wird stimuliert und führt 
zu einer vermehrten Ausschüttung. Diese Bestandteile sind für die Elastizität 
und Festigkeit des Bindegewebes verantwortlich wollen die Haut so schnell wie 
möglich von innen „reparieren“.

Die mikro-feinen Kanäle ermöglichen zudem eine gesteigerte Aufnahmefähig-
keit der Haut für zusätzliche Wirkstoffe. Diese können tief ins Gewebe eindrin-
gen und den Revitalisierungsprozess unterstützen und maximieren. PUREBEAU 
bietet je nach Hauttyp und dem gewünschten Ergebnis perfekt abgestimmte 
Seren, die direkt während der Behandlung appliziert werden.

Indikationen
PUREBEAU DIRECT REPAIR kann  
angewendet werden zur:

→	Faltenreduktion  
 (nicht für Mimikfalten oder tiefe Falten)

→	Straffung erschlaffter Haut

→	Hautverjüngung  
 von sonnengeschädigter Haut

→	Reduzierung von Narben verschiedener  
 Art (besonders Aknenarben)

→	Minimierung von Dehnungs- und  
 Schwangerschaftsstreifen

→	Aufhellung von Pigmentstörungen

→	Porenverkleinerung und  
 Verfeinerung des Hautbildes
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Wirkstoffe 
effektiv nutzen, 
Revitalisierung  
gezielt fördern.

Anti-Aging
neu definiert…

VORHER NACHHER


