


Be Skin ist ein Institut mit großem Know-how auf dem Ge-

biet der kosmetisch-ästhetischen Behandlungen. So ver-

fügen wir über eine vielfältige, moderne Ausstattung. Unser 

Ziel ist es, die Haut und den Körper unserer Kunden durch 

ein breites Spektrum an Behandlungen zu optimieren. Wir 

arbeiten dabei eng mit namhaften unabhängigen Anbie-

tern hochwertiger medizinisch-kosmetischer Apparate zu-

sammen, die in unseren Behandlungsräumen zum Einsatz 

kommen und in ihrer Wirkungsweise optimal auf die spezi-

fischen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt werden. 

Unsere Verfahren können einzeln oder in Kombination ein-

gesetzt werden. Dadurch bieten wir eine individuell per-

fekt abgestimmte Behandlung. Das höchste Ziel ist dabei, 

die persönlichen Wunschvorstellungen unserer Kunden 

optimal umzusetzen. Wir treffen uns vorab zu einem Be-

ratungsgespräch, in dem Behandlungsansätze, empfeh-

lenswerte Verfahren und Pflegeprodukte unverbindlich be-

sprochen werden.



AND skincare

AND steht für A NATURAL DIFFERENCE – und genau 

das bietet die hochwertige Kosmetik. Es handelt sich um 

Cosmeceuticals, die tief in die Haut eindringen, anstatt 

nur oberflächlich zu wirken. Nach der Anamnese wird die 

klare Empfehlung zur Kombination der aufeinander ab-

gestimmten, aber dennoch modular kombinierbaren Pro-

dukte ausgesprochen.

Gerne beantworten wir alle weiteren Fragen in einem persön-

lichen Beratungsgespräch. Wir freuen uns auf Ihre telefonische 

Terminvereinbarung.

Sowohl in der Kabine als auch für die Heimpflege werden 

individuelle Behandlungspläne für jeden Hauttyp erstellt, 

um das Hautziel jedes Kunden nachhaltig zu erreichen.



AJUSEMA®

Bei der Marke AJUSEMA® BIOactives geht es nicht 

einfach nur um die Herstellung von verträglicher Na-

turkosmetik. Vielmehr steht bei dieser vegetarischen 

Pflegeserie eine höhere Wirkstoff-Konzentration unter 

Verwendung von bioverfügbaren Naturwirkstoffen im 

Vordergrund. Neben reinstem, hochenergetisiertem 

Bergquellwasser kommen bei AJUSEMA® ausschließ-

lich hautpflegende Öle und Pflanzenextrakte zum Ein-

satz. Der Verzicht auf die Beigabe von Mineralöl, Silikon, 

Paraffin, Lanolin oder PEGs ist dabei selbstverständlich.

REFLECTIVES®

Pure Natürlichkeit, beste Deckkraft, hohe Ergiebigkeit 

und absolute Hautverträglichkeit zeichnen die Make-

ups, Concealer und Rouges der Marke REFLECTIVES® 

aus. Die Haut strahlt  durch die mineralischen Pigmente 

von höchster Reinheit und bester Qualität und ihr Er-

scheinungsbild wird mit der hochwertigen dekorativen 

Kosmetik perfektioniert. Zusatzprodukte, wie das wirk-

same Wimpernserum oder die veredelnden Finisher 

runden jedes Schminkerlebnis optimal ab und verleihen 

der Haut ein reines und gepflegtes Erscheinungsbild.

ZUSATZPRODUKTE von slimyonik®

SLIMYONIK® bietet mit dem Bodystyler nicht nur die 

Möglichkeit, den Körper zu straffen und den Lymph-

fluss durch Massagen anzuregen, auch die Zusatz-

produkte der Marke sind bei uns erhältlich und wirken 

wahre Wunder bei der Körperformung. Die hochwer-

tigen Lotions straffen die Haut und unterstützen dabei 

die Wirkung der Apparate bei der Cellulite-Behandlung. 

Die Nahrungsergänzungsmittel in Form von Shakes mit 

pflanzlichem Eiweiß und natürlichen Vitaminen helfen 

bei der Gewichtskontrolle.





KRYOLIPOLYSE mit cooltech

Die Kryolipolyse stellt ein nicht-invasives, schnelles, schmerz-

armes und sicheres Verfahren zur effizienten Reduzierung 

lokaler Fettdepots dar. Dazu macht es sich die unterschied-

lichen Kristallisationspunkte von Fett und Wasser zunutze. 

Werden Fettzellen einer systematischen Kühlung ausgesetzt, 

so kristallisieren die Lipide innerhalb der Zellen zu einer spit-

zen Form – und zerstören dadurch die Zellmembran von  

innen. Das freiwerdende Fett wird über natürliche Stoffwech-

selprozesse aus dem Körper transportiert. 

MASSAGEBEHANDLUNG 
mit slimyonik®

Massagen wirken nicht nur entspannend auf die Muskulatur, 

sondern können auch hervorragend zur Körperformung ein-

gesetzt werden. Der SLIMYONIK®-Bodystyler mit sechs indi-

viduell einstellbaren Massageprogrammen ist ein absolutes 

Multitalent, um Cellulite entgegenzuwirken, die Durchblutung 

der Haut und des Fettgewebes anzuregen oder das Lymph-

system sanft zu mobilisieren. Auch als Ergänzung zur Fettum-

wälzung im Rahmen der Kryolipolyse kommt der Anzug zur 

Anwendung. 

CELLULITE-BEHANDLUNG  und 
KÖRPERSTRAFFUNG  mit powershape

Eine Kombination aus synchron arbeitender Radiofrequenz, 

Low-Level-Laser, Vakuum-Massage und Lymphdrainage führt 

zur hauteigenen Neubildung von Kollagen. Mittels hoch- 

frequenter bipolarer Radiofrequenz-Energie erwärmt unser 

Apparat die tieferliegenden Hautschichten und das Binde-

gewebe. Neben Kollagen-Shrinking bewirkt die Behandlung, 

dass Fettstoffwechsel und Metabolismus angeregt werden. 

Auch die Durchblutung wird gefördert. Das Ergebnis ist –  

je nach Zielsetzung – die natürliche Hautstraffung oder  

Körperformung. 



HAARENTFERNUNG mit epilia rf

Die Haarentfernung mit dem Epilia RF funktioniert durch 

die Kombination eines Diodenlasers mit Radiofrequenz- 

energie. Dadurch ist die Behandlung unterschiedlicher 

Haut- und Haartypen sicher und effektiv möglich. Der Laser 

wärmt bei dem Verfahren den Haarschaft vor, die Radio- 

frequenzenergie zerstört mit einer eingebrachten Hitze von 60 

°C die Haarwurzel. Das führt zu einer effizienten, dauerhaften 

Haarentfernung. Ein positiver Nebeneffekt ist die natürliche 

Hautstraffung und Porenverkleinerung an den behandelten 

Arealen. 

HAARENTFERNUNG mit primelase®

primelase® kombiniert zur dauerhaften Haarentfernung drei 

verschiedene Wellenlängen mit hochmoderner Dioden-

lasertechnologie. Dadurch können alle Haut- und Haar- 

typen über das ganze Jahr hinweg wirkungsvoll und sicher 

behandelt werden. primelase® erreicht durch die Verwen-

dung großer Spots auch tiefer liegende Haarfollikel bei allen 

Hauttypen, was dazu führt, dass auch feine Resthaare op-

timal entfernt werden können. Dabei ist der Apparat je nach 

Schmerzempfindlichkeit und Haarbeschaffenheit typgerecht 

einstellbar.

MESOTHERAPIE

Bei der Mesotherapie werden individuell zusammengestellte 

Wirkstoffkombinationen gezielt mit feinen Nadeln in Aku-

punktur- und Reaktionspunkte der Haut eingebracht. Dabei 

ergänzen sich die positiven Effekte der Nadelung, die die 

Haut stimuliert, und der Einsatz der Wirkstoffe, die sich ge-

genseitig verstärken, perfekt. Die Substanzen gelangen durch 

Mikrozirkulation und Diffusionsprozesse schnell in das Ge-

webe, kaum aber in den Blutkreislauf, was die Behandlung 

besonders schonend macht.



PRP

Die Eigenserum-Therapie PRP dient als sanfte, natürliche 

und effektive Lifting-Methode und ist aus der Presse auch 

unter dem Namen Vampirlifting bekannt. Das Serum wird 

aus Eigenblut gewonnen, mit feinsten Nadeln in die Haut 

gespritzt und anschließend durch Medical Microneedling 

großflächig eingearbeitet. Mit seinen Wachstumsfaktoren 

und Stammzellen regt PRP die Zellerneuerung, die Wund-

heilung sowie die Regeneration verbrauchter und degene-

rierter Zellen an. Hauttonus, Farbe und Straffheit werden 

verbessert, fahle Haut erstrahlt wieder in feinem Glanz.

PLASMA-GEL

Als Bio-Dermal-Filler bietet Plasma-Gel die optimale Alter-

native zu einer Behandlung mit Hyaluron-Säure. Das Gel 

wird aus venösem Blut hergestellt, das vor Ort entnom-

men, zentrifugiert und thermisch bearbeitet wird. Der Vor-

teil der Behandlung mit Eigenblut ist, dass nur zu 100 % 

körpereigene Stoffe zum Einsatz kommen. Es handelt sich 

um einen aktiven Filler, der durch den Aufbau von Fibro-

blasten und die Neubildung von Kollagen Defizite aus-

gleicht, einen natürlichen Lifting-Effekt erreicht und die 

Haut wieder jugendlich strahlen lässt.

medical MICRONEEDLING

Medical Microneedling hat zum Ziel, die Produktion von 

hauteigenem Kollagen anzuregen. Feinste Nadeln werden 

in die Haut eingeführt, wo ihre Spitzen Mikroverletzungen 

auslösen und so bestimmte Rezeptoren in der Haut rei-

zen. Dieser Prozess aktiviert körpereigene Mechanismen 

zur Neubildung von Kollagen. Medical Microneedling ist 

vielseitig anwendbar, beispielsweise zur Hauterneuerung, 

-glättung, -straffung und -verjüngung sowie zur Anregung 

des Kopfhaarwachstums. Auch zur Behandlung von Nar-

ben und Dehnungsstreifen ist das Verfahren geeignet.



ULTRASCHALLBEHANDLUNG 

Ultraschall wird für Mikromassagen, zur Wärmebehand-

lung, Körperstraffung, Förderung der Kollagensynthe-

se und des Stoffaustauschs, zur Steigerung der Durch-

blutung oder zur Phonophorese eingesetzt. Wegen der 

hauteigenen Schutzbarriere erreichen Wirkstoffe, die auf 

die Hautoberfläche aufgetragen werden, tiefer liegende 

Schichten, in denen sie wirken sollen, nur schwer. Bei 

der Phonophorese werden sie tief in die Haut einge-

schleust. Zudem sorgt die Ultraschallbehandlung für eine 

natürliche Straffung des betroffenen Areals.

HYDRAPEEL® plus 

HydraPeel® Plus stellt ein Hydrodermabrasionsverfah-

ren zur Hautverjüngung dar und ist für fast alle Haut-

typen geeignet. Der Apparat arbeitet mit hydraulischer 

Kraft und befreit die Haut in nur einem Behandlungs-

schritt von abgestorbenen Zellen, Talg und anderen 

Verunreinigungen. Mit der Kombination aus porentiefer 

Reinigung, vitalisierender Massage, mechanischem und 

chemischem Peeling sowie dem Aufbau der Haut mit 

Antioxidantien, Hyaluronsäure und Vitaminen sind erste 

Ergebnisse sofort sichtbar. Die Wirkstoffe sorgen für eine 

gesunde, strahlende und jünger aussehende Haut.

Gerne beantworten wir alle weiteren Fragen in einem persön-

lichen Beratungsgespräch. Wir freuen uns auf Ihre telefonische 

Terminvereinbarung.



 BE SKIN würzburg
Marktgasse 9  |  97070 Würzburg

Telefon: 09 31 / 417 901 00

E-Mail: wuerzburg@be-skin.de

Web: www.be-skin.de/wuerzburg

 BE SKIN nürnberg
Oedenberger Straße 159  |  90491 Nürnberg

Telefon: 09 11 / 235 844 11

E-Mail: nuernberg@be-skin.de

Web: www.be-skin.de/nuernberg

Termine nur nach vorheriger Vereinbarung –  

auch außerhalb der Öffnungszeiten.


