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ROBODERM TECHNOLOGIE 
MULTI MICRO ALVEOLAR STIMULATION
LASER 915 – LED 650

KÖRPERBEHANDLUNGENGESICHTSBEHANDLUNGEN

MULTI-TECHNOLOGIE
FÜR BODY-SHAPING
UND HAUTVERJÜNGUNG   
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ICOONE® Laser ist eine innovative, nicht-invasive Massage-Tech-
nologie für eine effektive, schnelle und sichere Gesichts- und Körper-
behandlung mit Hilfe von Licht- und Laserkraft. Diese revolutionäre 
Multi-Technologie bietet eine sanfte und dennoch effiziente Stimulation 
des Bindegewebes, um das Erscheinen von Cellulite, Falten und 
feinen Linien zu reduzieren, den Lymphfluss zu aktivieren und die 
Haut zu straffen.

ICOONE® Laser wirkt sich dank seiner patentierten Rollen-Technologie 
kombiniert mit Licht- und Laserkraft wie ein echtes Training auf 
der Haut aus. Die Multi-Technologie ist in der Lage das Bindegewebe 
des Körpers und Gesichts, inklusive der sensiblen Bereiche (Augen, 
Hals, innere Arme, Busen und innere Oberschenkel) durch ein ange-
nehmes Gefühl von Wellness und Entspannung zu liften, zu massieren 
und zu stimulieren.

ICOONE® Laser ist ein bahnbrechendes Gerät, dass drei Prozesse 
gleichzeitig für eine perfekte Haut bietet: Entwässerung, Remodel-
lierung und Straffung.

Der ICOONE® LASER hat eine innovative, patentierte Technologie, 
welche mit voneinander unabhängiger, motorisierter Rollen kommt 
und das Roboderm®-Patent mit Licht- und Laserkraft kombiniert. 
Diese innovative Kombination von Techniken erzeugt eine Cellulite-
Reduktion, eine verbesserte Hautqualität und Body-Contouring in 
sehr kurzer Zeit. Darüber hinaus verbessert der thermische Effekt des 
Lasers die Reduktion von lokalisiertem Fett, während das Licht eine
erstaunliche Elastizität der Haut verleiht.

Icoone® Laser kann in einer Vielzahl von Arten konfiguriert werden 
und benutzt verschiedene Handstücke, um eine neue Art der Gesichts- 
und Körperbehandlung bieten zu können, sowohl mit ästhetischen 
als auch therapeutischen Anwendungen.

 



915nm
Laser

650nm
Licht

icoone® entwickelt maßgeschneiderte Schönheits-
behandlungen, welche durch Kombination einer 
Vielzahl von verschiedenen Vorgehensweisen 
geboten werden und für Männer und Frauen jeder 
Altersgruppe geeignet sind.
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Programme: 
Flowing + Celldrain
Entwickelt, um die Blut- und Lymphzirkulation zu fördern. 
Es hilft die Beine zu formen und schlanker zu machen.
 
Diese Behandlung gibt den Beinen umgehend das Gefühl
von Wohlbefinden und Leichtigkeit.

Programme:
Neck Face Drain + One
Eine Komplettbehandlung für Gesichts- und Hals-Anti-Aging. 
Die Haut sieht gestrafft und seidig aus.

Nach wenigen Minuten sieht die Haut strahlend
und jugendlich aus.

Programme:
Elasto / Bioyoung + Silhoutte (Laser + Led) + Armton
Behandlung zur Förderung der Gewebe-Oxygenierung und 
Haut-Regeneration. Es modelliert die Körperform, reduziert Rei-
terhosen, glättet Cellulite und festigt das Gewebe an den Armen.

Nur wenige Sitzungen sind für ein sichtbar jüngeres 
Aussehen notwendig.

Programme: 
Cellfat (Laser + Led) + Silhouette + Modelplus + Fatzone
Entwickelt, um Fettanlagerungen zu reduzieren, Cellulite zu
glätten und auf natürliche Weise die Haut zu straffen. 
Diese Behandlung hat eine straffende Wirkung und minimiert 
Orangenhaut.

Der Körper sieht gestrafft und schlank aus.

Programme:
Silk + Silhouette (Laser + Led) + Inton + Armton
Eine Behandlung um resistente Fettanlagerungen zu 
reduzieren, Cellulite zu glätten und die Haut zu straffen.

Dieses Verfahren modelliert die gesamte Figur und gibt ein
angenehmes Wohlbefinden.

Programme:
BioYoung + Elasto + Neck Face one-two
Konzipiert, um die Haut zu revitalisieren und mit Sauerstoff
anzureichern. Reduziert das Doppelkinn, geschwollene Augen
schwellen ab, füllt Lippen auf, glättet das Dekolleté und strafft
den Hals. 

Das Gesicht sieht verjüngt und strahlend aus. 


