
FACE INFUSION 

 
Das FACE INFUSION System ist ein Gerät zur perkutanen Wirkstoffabgabe durch 
MIKROELEKTROPORATION. Das Gerät kombiniert die Mikrodermabrasion mit der 
Massage und der Injektion. 
 

û Der spezielle runde Diamantaufsatz des FACE INFUSION erzeugt ein 
Oberflächenpeeling der Hornhaut, entfernt Öl und Talg und erhöht die 
Hautdurchlässigkeit. 

 
û Der Mikropuls unterstützt die Peelingwirkung des Diamantaufsatzes und 

erzeugt gleichzeitig eine Verbesserung der Gefässdurchblutung und eine 
Stimulation der Fibroblasten und der Kollagenproduktion.  

 
û Die Stromanwendung unterstützt diese Funktionen weiter. Wie bei einer 

Elektroporation werden neue wasserhaltige Kanäle gebildet, die ein tiefes 
Eindringen der topischen Wirkstoffe in die inneren Hautschichten, die 
Dermis und die Hypodermis ermöglichen. 

 
 
 
 
 
 
 
BILDUNG DER ELEKTROPOREN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Face Infusion ist ein hochentwickeltes System zur Infusion von topischen 
Wirkstoffen, die durch eine gleichzeitige Mikrodermabrasion der Haut verbessert 
wird. Face Infusion kombiniert die Mikrodermabrasion und die gesteuerte 
transdermale Abgabe von aktiven Inhaltsstoffen. 
Durch den Spezialaufsatz mit runden Diamantköpfen wird eine Dermabrasion mit 
mechanischem Mikropuls durchgeführt, während gleichzeitig topische Wirkstoffe 
durch Mikrostrom an die tiefsten Hautschichten abgegeben werden. 
Neuerdings ist auch ein Handgerät für Körperbehandlungen erhältlich. 
 
Das FACE INFUSION System ist das innovativste und fortschrittlichste Gerät zur 
perkutanen Abgabe topischer Wirkstoffe und anderer spezieller Produkte für die 
Gesichtspflege.  
 
Die Hauptindikationen sind: 

- Gesichtsverjüngung 
- Faltenglättung 
- Hautstraffung im Gesicht 
- Feuchtigkeitsanreicherung 
- Ausgleich normaler oder Mischhaut 
- Revitalisierung 
- Unebenes Hautbild im Gesicht 

 
WIRKUNG:  Die nicht invasive, schmerzlose und transdermale Abgabe aktiver 

Wirkstoffe, um bestimmte Hautprobleme in der Epidermis und 
den obersten Hautschichten zu entfernen oder zu korrigieren. 
  

 
 

ZIEL:  Eine jugendlich, gesund aussehende Haut 
 
  
 

 
 



 
 
 
 
PERKUTANE ABGABE 
MIT FACE INFUSION 
 

û Die Einwegaufsätze mit den topischen Wirkstoffen können ganz einfach in 
das Handstück eingesetzt werden. 

 
û Die Abgabe des topischen Wirkstoffs während der Stromzufuhr geschieht 

nur, wenn das Handgerät direkten Kontakt zur Haut hat. Ohne direkten 
Kontakt schliesst sich der Stromkreis nicht und es entsteht keine 
Stromzufuhr und Wirkstoffabgabe. 

 
û Ein Sensor am Handgerät sorgt dafür, dass die Stromabgabe gleichmässig 

erfolgt, damit plötzliche Stromstösse vermieden werden. 
 

û Durch die vielfältigen Einstellungs-möglichkeiten kann jede Behandlung 
dem Hautproblem und der Hautempfindlichkeit angepasst werden. 

 


