
BB Glow  Infomationen

BB Glow

Das BB Glow Treatment ist eine Kombination aus sanftem Anti-Aging und

hautverschönernder, langanhaltender BB Cream, die sogar die Neubildung von Fältchen

und Unreinheiten vorbeugt. Mit der BB Glow Behandlung kannst Du Deinem Wunsch von

ebenmäßiger, reiner und jünger wirkender Haut näherkommen, ohne gravierende

Eingriffe zu riskieren! In Hollywood ist das BB Glow, auch BB Skin genannt, eine der

gefragtesten und innovativsten Methoden, wenn es um ein frisches, strahlendes Hautbild

geht, den Glow. Es ist eine Unterart des klassischen Microneedlings, während deren

Verlauf eine spezielle Meso-Foundation (getöntes Hyaluronserum) mit Hilfe eines

Microneedling-Gerätes in die Haut eingearbeitet wird, ohne Deine Poren zu verstopfen. 

Hierbei wird ein Permanent-Make-Up Effekt erzielt, der Deine Haut ebenmäßig und

strahlend erscheinen lässt. Der sogenannte Glow-Effekt. 

Ablauf einer Behandlung

Am Behandlungstag besprechen wir zunächst Dein Ziel der Behandlung und analysieren

Deine Haut. Anschließen bereiten wir Deine Haut vor, durch intensive Abreinigung, einem

Enzympeeling und abschließender Ultraschall-Peeling Behandlung mit dem Skin

Schrubber, um Komedonen und abgestorbene Hautzellen abzutragen. Nach

anschließender Desinfektion der Haut, beginnen wir mit dem soften Microneedling inkl.

eines Boosters. Damit öffnen wir die Kanäle, um den Hauptakteur, das BB Glow

Mesoserum, epidermal einzuarbeiten.  .

Nach dem BB Glow bekommst Du für 15 min. eine hochkonzentrierte Wirkstoffmaske, die

Deine Haut intensiv versorgt, beruhigt und gleichzeitig kühlt. Je nach Paket oder

Upgrade-Buchung, findet eine weitere Behandlung während der Maske statt. 

Abschließend wird der noch auf der Haut liegende Wirkstoff mittels Oxygen Injektion

nochmals eingeschleust und es erfolgt die beruhigende Abschlusspflege. Eine Wirkstoff-

Ampulle, sowie eine Repaircreme erhältst Du von mir für die ersten Tage. 

Dauer der Behandlung?

Die Behandlung dauert inkl. des soften Microneedlings ca. 90 min., zzgl. der jeweiligen

Zusatzleistung.



Wie lange hält das Ergebnis?

Um eine Haltbarkeit von bis zu 8 Monaten zu erreichen, empfehle ich eine auf den

Hauttyp angepasste Behandlungskur von mindestens 3-5 Behandlungen

durchzuführen. 

Die Behandlungserfolge können aufgrund der individuellen Hautqualität unterschiedlich

ausfallen. Daher gibt es keine Garantie für den Behandlungserfolg. 

Natürlich muss beachtet werden, dass der natürliche Alterungsprozess der Haut

fortschreitet und nach einiger Zeit der Gehalt an Körpereigener Hyaluronsäure und der

Kollagenfasern sinkt. Dadurch verliert die Haut an Elastizität und Spannkraft. Die meisten

Faktoren hängen sehr stark mit dem Verlust an Hyaluronsäure zusammen. Auch

andere Ursachen führen zu Hautalterung wie: genetische Veranlagung, hormonelle

Störung, Medikamente, Sonnenstrahlen etc.

Was muss ich VOR einer BB Glow Behandlung beachten?

Bitte achte auf Folgendes, damit die Behandlung optimal durchgeführt werden kann:

 - Bitte verzichte 24 Std. zuvor auf Alkohol  

- Wenn Du blutverdünnende Medikamente einnimmst, dann setze diese bitte nur in

Rücksprache mit Deinem Arzt eine Woche vor dem Behandlungstermin ab. Vor einer

Behandlung sollten Allergien, Sonnenbrände und Ödeme abgeklungen sein 

- Bitte gehe 1 Woche vor deinem Termin nicht mehr auf die Sonnenbank und vermeide

starke Sonnenbäder

- plane Deine BB Glow  Behandlung nicht unmittelbar vor einer Urlaubsreise in die

Sonne. 

Komme bitte gesund zu Deinem Termin. Für die Behandlung,  Regenerationsphase,

sowie den den Behandlungserfolg ist es enorm wichtig, dass sich Deine Haut und Dein

Körper in einem gesunden Zustand befinden.. 

Bitte lies dir alle Informationen zur Behandlung genau durch.

Kommst du zu deiner ersten Microneedling Behandlung, bekommst Du vorab

einen Gesundheitsfragebogen. Fülle diesen bitte vollständig aus und sende ihn per

E-Mail an kontakt@sophisticated-beautyatelier.com zurück, damit ich beurteilen

kann, ob die Behandlung bei Dir durchgeführt werden kann. 

 

 


