
LASSEN SIE ES ZU EINEM 
TEIL IHRES ALLTAGS WERDEN

JETYOUR SKIN 



WAS BEDEUTET JET SKIN-CARE TECHNOLOGIE?

Jet Technologie erreicht eine neue Art der natürlichen nicht-in-
vasiven, entspannenden und schmerzfreien Hautbehandlungen 
mit überzeugenden Ergebnissen. Das Prinzip ist einfach: Unter 
Druck gesetzte Luft beschleunigt einen Strom aus Mikro-Tröpf-
chen. Dieser Strom wird verwendet, um Ihre Haut sanft und 
schmerzfrei zu reinigen und zu exfolieren. Dieser “Jet” strömt 
Feuchtigkeit, Vitamine und Nährstoffe in Ihre Haut - ohne sie zu 
berühren und ohne Nadeln!

WIE WIRD ES SICH ANFÜHLEN?

DIE JET-ROUTINE – ES IST NATÜRLICH

Mithilfe eines einzigartigen Handstücks “scanned” Ihr Behand-
ler Ihre Haut und “druck-wäscht” sie sanft.   
Ihre Haut wird hydratisiert, genährt und durchtränkt mit Baustei-
nen. Die Behandlung ist schmerzfrei,
der Strom fühlt sich kühl und beruhigend an.
Die sanfte Reinigung befreit die Poren und entfernt Schmutz, 
der sich auf natürliche Weise in Ihrer Haut aufgebaut hat.

Gleichzeitig massiert der Strom Ihre Haut und fördert die 
Durchblutung. Dadurch wird Ihre Haut strahlend lebendig, 
geschmeidig und jünger aussehen.

Die erste natürliche nicht -invasive und effektive Hautpflege; Jet-
Behandlungen  können nun auch ein Teil Ihres Alltags sein.

Behandlungen sind kurz; es reichen zwischen 15 und 45 Mi-
nuten und hinterlassen eine zarte und strahlende Haut. Ohne 
Irritation oder Rötung können Sie direkt nach der Behandlung 
zu Ihren täglichen Aktivitäten übergehen.

Viele zufriedene Kunden haben Jet Skin-Care in ihren Alltag 
integriert und lassen Ihre Haut alle 10–30 Tage behandeln.

Auffrischung der Haut mit Vitaminen für  
einen frischen Teint
Reinigung und Hautverjüngung  
von Gesicht und Dekollete 
Verringerung der Falten  
und Hyperpigmentierung 
Behandlung pigmentierter Läsionen, Poren  
und anderer Indikationen im Gesichtsbereich 
Aufhellung und verblassen von Narben 

“Meine Haut fühlt sich weicher an und sieht viel klarer 
aus. Alle meine Freunde haben mich darauf angespro-
chen, wie gut meine Haut aussieht, was mich wirklich 
überrascht hat nach nur 1 Behandlung! Ich freue 
mich sehr auf meine nächste Behandlung und viele 
folgende!”
 Cheryl D, 36 Jahre alt

“Wow! Meine Haut fühlte sich toll an und sah groß-
artig aus nach der Jet-Behandlung und meine Poren 
waren nicht mehr so rein, seit ich 8 Jahre alt war! Ich 
war wirklich überrascht, dass Jet Skin Care solch eine 
Veränderung an meiner jungen Haut hervorrufen kann. 
Ich kann es kaum erwarten, diese Behandlung von nun 
an regelmäßig zu machen.” 
 Jenny K, 22 Jahre alt

1 TECHNOLOGIE – ENDLOSE MÖGLICHKEITEN



www.laserwelt.com

Ist es zuviel verlangt, nach einer sanften, schmerzfreien 
Hautbehandlung zu fragen, welche die Haut nicht reizt?

JETYOUR SKIN

• 	 nadelfreie, tiefe Durchdringung der Haut
• 	 schmerzfrei
• 	 keine Genesungszeit
• 	 null “skin-print”
• 	 ohne Irritation oder Rötung der Haut
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