
Die High-end-Lösung zur Hydradermabrasion für eine 
hochwirksame Reinigung & Hydratisierung der Haut

Reine Haut hat ein neues Gesicht



  Die ultimative Behandlung zur Reinigung der Haut  
  3-in-1: Drei Schritte in einem: Peeling, Tiefenreinigung

    und hydratisierende Pflege
  Keine Unannehmlichkeiten, keine Ausfallzeit
  Befreit von Ablagerungen und versorgt mit Antioxidantien 
  Perfekt als regelmäßige Pflege oder für besondere Anlässe

Warum

DermaClear?



- 

Für perfekte Haut ist immer der richtige Moment.

Sind Sie bereit für perfekt reine Haut? Na klar sind Sie das… 
Und wir haben die Lösung für Sie: DermaClear bietet eine 
leistungsstarke Gesichtsbehandlung, welche Ihre Haut 
gründlich bis in die Tiefe reinigt und mit Feuchtigkeit und 
Nährstoffen versorgt. 
Die moderne Hydradermabrasions-Behandlung mit 
DermaClear verbindet eine gründliche Tiefenreinigung und 
Peeling mit dem wirksamen Einbringen von pflegenden 
Wirkstoffen. Die Behandlung ist absolut wirksam, aber 
denoch sanft in der Anwendung. DermaClear beschert Ihnen 
ein erstaunliches Behandlungsergebnis, welches Sie sofort 
sehen und fühlen können.

DermaClear ist der ideale Bestandteil einer regelmäßigen 
Pflege-Routine, aber sorgt selbst ab der ersten Anwendung 
bereits für den perfekten Glow. 

Reine Haut - 
natürlich perfekt!



DermaClear klärt, reinigt und hydratisiert die Haut simultan und versorgt sie mit wirksamen Nährstoffen und 
Antioxidantien. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Umweltverschmutzung, Gifte und Chemikalien in der Luft unsere 
Haut schädigen können. Zudem verstopft der heute moderne, exzessive Einsatz von Make-up zusätzlich die Poren und 
lässt die Haut schneller altern. DermaClear ist die Lösung. Der einzigartige rotierende Silikon-Aufsatz und die starke 
Absaugung erlauben eine gründliche Tiefenreinigung und entfernen Ablagerungen aus der Haut. Zudem werden 
Feuchtigkeit, Antioxidantien und pflegende Wirkstoffe effektiv in die Haut eingebracht, um sie optimal von innen heraus 
zu pflegen. Das flexible Material des Applikators ist außerdem angenehm weich auf der Haut. Die Ergebnisse werden Sie 
begeistern, denn Sie sehen sofort frisch und fantastisch aus - und fühlen sich auch so! 

Die DermaClear Behandlung hat keine Ausfallzeit, keine Nebenwirkungen und fühlt sich angenehm an. Ihre Haut sieht so 
toll aus, wie sie sich anfühlt - probieren Sie es aus, Sie werden den Unterschied sehen und spüren… 

Klar, rein  
& gepflegt.



DermaClear umfasst 3 Behandlungsschritte mit perfekt abgestimmten Wirkstoffen:

Die DermaClear Behandlung: 3-2-1

Tiefenreinigung mit wirksamer Absaugung entfernt tief sitzende Ablagerungen 
und Verstopfungen und bereitet die Haut ideal auf die Aufnahme der Wirkstoffe 
vor. DermaClear CLEANSE, eine fettlösliche Lösung mit Salicylisäure (BHA), 
unterstützt diesen Schritt, ohne Irritationen auszulösen.

Befreien und Reinigen02
Befreit von abgestorbenen Hautzellen und Ablagerungen mit DermaClear EXFO, eine Lösung 
auf Wasserbasis mit Fruchtsäure (AHA) - bringt die gesunde Hautoberfläche zum Vorschein.

Peelen und Klären01

Eine pflegende, nährstoffreiche Lösung wird mit dem rotierenden 
Aufsatz tief in die Haut eingebracht. DermaClear HYDRATE, eine 
Hydroessenz-Lösung mit hoher Konzentration an Antioxidantien, 
schützt und hydratisiert die Haut und bringt vitalisierende 
Wirkstoffe in die Haut ein. Die Haut ist gepflegt und ideal versorgt 
- und bei Bedarf bereit für eine abschließende individuelle Pflege.

Hydratisieren und Pflegen03



E-Mail: info@alma-lasers.de

Alma GmbH
Nordostpark 100-102

90411 Nürnberg, Deutschland

Tel. + 49 911 / 89 11 29-0

Fax + 49 911 / 89 11 29-99

w w w.alma- lasers.de 
#almadermaclear
© 2020 Alma. Alle Rechte vorbehalten. 
Alma, das Alma Firmenzeichen und DermaClear 
sind Warenzeichen und/oder eingetragene 
Warenzeichen von Alma in den USA und/oder 
anderen Ländern.

FOLGEN SIE 
ALMA LASERS
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