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Run auf „Emmi-skin Gold Ultraschall“
Emmi-Skin erfindet Anti-Ageing, Hautpflege und -Behandlung neu
In der letzten Ausgabe der

● Stärkung des Immunsystems

Network-Karriere

● Vernichtung von Bakterien

veröffent-

lichten wir einen Beitrag über

● Transport von Salben, Cremes,

Emmi-skin Gold Ultraschall,

Ölen u. ä. in die untersten
Hautschichten und in das Gewebe
● Wundheilung

das über den Emmi-Club im
Direktvertrieb

distributiert

wird. Da wir wissen, wie interessiert unsere Leserinnen und
Leser das Thema Anti Ageing,
Hautpflege und Hautbehandlung verfolgen, beantworten
wir eine Reihe von Fragen, die
bei der letzten Veröffentlichung zu diesem Thema offen
geblieben sind.

W

ir haben die Fragen
gebündelt und Hugo
R. Hosefelder, den
Entwicklungschef der Emmi AG
gebeten, diese kurz und allgemein
verständlich zu beantworten:

fekt und beeinträchtigt das Auge
nicht.
●

Hugo R. Hosefelder
Network-Karriere: Kann Ultraschall auch schädlich sein?
Hugo R. Hosefelder: Der durch
Emmi-skin Gold erzeugte Ultraschall ist unschädlich, da es sich
um einen „weichen“ Ultraschall
handelt, das heißt harmlose Luftschwingungen. Der weiche Ultraschall ist gekennzeichnet durch
eine hohe Frequenz, eine sehr
niedrige Leistung und ein für den
dermatologischen Bereich angepasstem Medium. Im Gegensatz
dazu kann der „harte“ Ultraschall –
niedrige Frequenz, hohe Leistung
und ein festes Übertragungsmedium – schädlich sein.
NK: Wie lange wird die Hautpflege und Hautreinigung mit
Emmi-skin Ultraschall schon
angewendet bzw. getestet?
Hugo R. Hosefelder: In den
Jahren 2009 bis 2011 wurde die
Hautpflege und Hautreinigung
mit Emmi-skin Ultraschall in Feldtesten erprobt und seit 2012 wird
sie von einem ständig steigenden
Anwenderkreis täglich benutzt.
NK: Gibt es bei der Anwendung
von Ultraschall bei der Hautpflege und Hautreinigung Nebenwirkungen?
Hugo R. Hosefelder: Nein, bis
heute sind keine Nebenwirkungen bekannt.
NK: Wenn ich eine Entzündung
oder Pickel am Augenlid habe,
kann ich dann die Borsten direkt auf das Lid halten?
Hugo R. Hosefelder: Ja, das unterstützt den therapeutischen Ef-

NK: Kann ich den Ultraschall
auch länger als 1 Minute anwenden, z. B. wenn ich stark
vereiterte Pickel habe?
Hugo R. Hosefelder: Ja, es gibt
keine zeitliche Begrenzung für die
Anwendung des weichen Emmi- ●
skin Gold Ultraschalls.
NK: Ist eine spezielle Ultraschall-Creme für die Hautpflege und Hautreinigung erfor- ●
derlich?
Hugo R. Hosefelder: Nein – die
Ultraschallcremes sind aber auf
den Ultraschall abgestimmt und
wirken für ihre Zwecke optimal. ●
Der Ultraschall der Emmi-skin
Gold ist ein guter „Transporteur“,
der auch viele andere Cremes,
Öle u.ä. in die Haut transportiert. ●
NK: Warum dürfen die Borsten
nicht bewegt werden?
Hugo R. Hosefelder: Bei Bewegung oder Druck der Borsten
werden diese verbogen und der
Ultraschall trifft in einem Winkel
auf die Haut und wird in dem
gleichen Winkel reflektiert, das
heißt er wirkt nicht oder nur gering.
NK: Warum soll die Hautpflege
mit Emmi-skin Gold Ultraschall
besser sein als die bisherige
Hautpflege mit guten Cremes?
Hugo R. Hosefelder: Bei Hautpflege und Hautreinigung mit Ultraschall handelt es sich um eine
völlig neue Entwicklung, nach der
schon lange gesucht wurde, die
es aber bisher nicht gegeben hat.
Die Wirkstoffe der Ultraschallcremes wirken nicht nur äußerlich, sondern auch von innen. Die
Vorteile dieser neuen Technologie gegenüber der herkömmlichen Art der Hautpflege sind vielfältig:
● Die Hautpflege erfolgt ohne
Reiben oder Drücken und ist

somit auch für sehr empfindliche Haut geeignet.
Die Hautpflege und Hautreinigung mit Emmi-skin Gold
Ultraschall wirkt therapeutisch
durch die Vernichtung der Bakterien in und außerhalb der
Nährstoffe führenden Schichten.
Der Emmi-skin Gold Ultraschall wirkt nicht nur auf der
Haut, sondern auch in den einzelnen Hautschichten und im
darunter liegenden Gewebe.
Der Emmi-skin Gold Ultraschall hat nicht nur einen AntiAging Effekt, sondern auch einen wichtigen Gesundheitseffekt.
Der Emmi-skin Gold Ultraschall fördert die Durchblutung und setzt körpereigene
Energien frei.
Der Emmi-skin Gold Ultraschall normalisiert den Lymphhaushalt und fördert das Immunsystem.

● Die Wirkungen des Emmi-skin

Gold Ultraschalls kann sich
auch positiv auf andere Orga- dem Lesen eines Buches u. ä.
durchgeführt werden kann.
ne als die Haut auswirken.
NK: Wie lange dauert die Hautpflege/Hautreinigung mit Emmiskin Gold Ultraschall und wie oft
muss ich sie anwenden?
Hugo R. Hosefelder: Je nach Zustand der Haut – wenig oder
viele Falten, wenig oder viele gerötete Stellen, Pickel, Mitesser
usw. sollten die einzelnen Stellen
einmal am Tag zwischen 10 Sekunden und mehrere Minuten
behandelt werden. Nach einer
anfänglich aufwendigeren Reinigung, wenn die Haut einen Normalzustand angenommen hat,
reicht es in der Regel aus, die
Hautpartien einmal in der Woche
zu behandeln. Das Gute ist, dass
die Behandlung beim Fernsehen,

NK: Warum kann man mit
Emmi-skin Gold Edition einen
so guten Anti-Aging Effekt erzielen und für welche Hauttypen ist Emmi-skin Gold Edition
geeignet?
Hugo R. Hosefelder: Der Emmiskin Ultraschall verfügt insbesondere über folgende Wirkungen:
● Verbesserung des ph-Wertes
● Regulierung und Normalisierung des Collagen-Haushaltes
● Anregung und Normalisierung
der Stoffwechselvorgänge
● Förderung der Entlymphung
● Anregung des Lymphflusses
● Stärkung der Durchblutung
● Förderung von Regenerationsprozessen und Wundheilung
● Freisetzung von körpereigenen Energien

Durch die speziell gzewählte Frequenz dringen die Ultraschallwellen von Emmi-skin Gold Edition
durch die einzelnen Hautschichten bis in das Untergewebe ein
und vernichten vorhandene Bakterien, unabhängig davon, in welchen Schichten sich Entzündungen gebildet haben. Dadurch
werden unangenehme Entzündungen und deren Auswirkungen
in sehr kurzer Zeit stark gemildert
oder verschwinden ganz, z. B.
Akne, Pickel, usw. Die Hautstruktur wird gesund, klar und sieht
natürlich und schön aus. Durch
die Wirkungen des Emmi-skin Ultraschalls wird die Haut gestrafft
und Falten gemindert oder entfernt und Neubildung von Falten
reduziert oder vermieden. Hierbei ist von entscheidender Bedeutung die Verwendung eines
optimierten Übertragungsmedium mit geeigneten Näherstoffen:
Es wurden für die unterschiedlichen Hauttypen und die unterschiedlichen Hautprobleme verschiedene Ultraschallcremes entwickelt. Anwenderinnen und Anwender melden Erfolge für eine
Vielzahl von Hautproblemen bei
Anwendung mit der geeigneten
Ultraschallcreme:
● mildert sehr schnell Faltenbildung und bestehende Falten
● strafft die Haut bereits nach
der ersten Anwendung
● Erhöhung der Hautfeuchtigkeit
um ca. 17 Prozent nach der
ersten Anwendung
● reinigt nicht nur die Haut, sondern auch die Poren
● mildert Pigmentflecken der
Haut
● wohltuende Durchblutung der
Haut – keine fahle, ungesunde Haut mehr
● für Ober- und Unterlider geeignet – hilft gegen Augenringe
● hilft sehr schnell gegen Tränensäcke (wichtig: Von außen
nach innen behandeln, in Richtung Nase)
● strafft auf natürliche Weise
Hals und Dekolleté
● Oberlippenfältchen werden
stark gemildert
● Lippen werden gut durchblutet und dadurch wieder voller
und sehen toll aus – ganz
ohne Botox.
NK: Wo kann man Emmi-skin
Ultraschall beziehen?
Hugo R. Hosefelder: Emmi-skin
Ultraschall ist ausschließlich im
Emmi-Club Direktvertrieb erhältlich. Dort können Sie gerne erfahren welcher Emmi-Club-Vertriebspartner in Ihrer Nähe ist oder wie
Sie selbst Emmi-Club Vertriebspartner werden können:
www.emmi-club.de
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