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Oxygenetix Institut führt das erste auf Aloe-Gel
basierende, Sauerstoff anreichernde Make-up ein.

Es wurde für den professionellen Einsatz entwickelt.

Wunderschön & einzigartig

F: Warum sollte ich Oxygenetix benutzen?
A: Oxygenetix ist das einzige luftdurchlässige Make-up auf dem 
Markt und so für die Haut wie eine Sauerstoffbehandlung, da sie 
weiter atmen kann. Oxygenetix lässt die Haut der Kundin 
wunderschön aussehen, während sie sich regeneriert. Der Teint 
wird neubelebt und sieht jung, frisch und schön aus.

F: Können Personen mit empfindlicher Haut Oxygenetix
verwenden?
A: Oxygenetix ist für jeden Hauttyp geeignet, darunter auch 
Hautbilder nach einem medizinischen Eingriff, empfindliche 
Haut, Muttermale, Narben und vieles mehr.
Es beruhigt und fördert den Heilungsprozess, Hautirritationen 
und Ausschläge treten nicht auf.

F: Wurde Oxygenetix klinisch getestet?
A: Ja, Oxygenetix wurde von Ärzten und deren 
Patienten getestet.

F: Was ist Ceravitae? Wie wirkt es?
A: Ceravitae fördert die Haut, indem es hohe Mengen an 
Sauerstoff abgibt. Die "Schwerstarbeit", wenn es darum 
geht, junge, frische und pralle Hautzellen zu vermehren. 
Diese aerobe/zersetzende Wirkung lässt die entscheidenden 
produktiven Zellen stärker arbeiten.

F: Nach welchen Behandlungen kann Oxygenetix
verwendet werden?
A: Oxygenetix kann verwendet werden nach: CO2-Laser -
Nasenkorrekturen - Laser-Haarentfernung -
Akne- /Rosaceabehandlungen - einer Gesichtschirurgie
mit Blutergüssen - Narbenkorrekturen -
Hautoberflächenerneuerungen - Injektionen-
Augenchirurgie - Dermabrasionen - Skin Needling -
chemischen Peelings.

F: Kann Oxygenetix als tägliches Make-up verwendet werden?
A: Ja, Oxygenetix wurde für die postoperative Heilung
und vollständige, nicht wahrnehmbare Abdeckung 
entwickelt. Die weitere Verwendung fördert ein jugendliches 
und gesundes Hautbild, das durch die sauerstoffbegünstigte 
Zellerneuerung einer atmungsaktiven „zweiten Haut“- Formel 
entspricht.

F: Ist Oxygenetix gut für Ihre Haut?
A: Oxygenetix ist gleichzeitig großartige Gesichtspflege und
Make-up-Produkt. 

Gesichtperfektion

®Das komplett abdeckende Make-up
nach jeder Behandlung



 

Neue bahnbrechende Sauerstoff anreichernde Make-ups und Feuchtigkeitscreme, die wie eine atmungsaktive zweite Haut wirken. 

Sauerstoff anreichernde Feuchtigkeitscreme

     

     

     

“Endlich gibt es ein Make-up für außerordentlich 
  sensible und zu Akne neigender Haut."

Christine Ibrahim, M.D.
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 CO2 Fractional Laser. 1 Tag nach der Behandlung nahm die
Patientin an einem Abendessen teil und sah wunderbar aus

   ohne Oxygenetix  mit Oxygenetix

Leichte atmungsaktive Formel.

24 Stunden lang Sauerstoffaufnahme
für eine bessere Heilung.

Schöne, natürliche Deckkraft.                                     

Auf Allergien, Bakterien, Empfindlichkeit,
& nicht komedogen getestet.

Perfekt für sensible Haut.

Breitspektrum physikalisches UVA/UVB
Sonnenschutzmittel mit Schutzfaktor 25.

24 Stunden natürliche Feuchtigkeitsspende.

Auf Gelb basierendes Make-up Auf Blau basierendes Make-up

walnut
taupe

ivory
pearl

coco
ebony 

creme
almond

honey 
beige

tawny 
chakra 

opal 

Empfindliche Haut kann ein tägliches Problem sein

Nach kosmetischen Behandlungen kann empfindliche Haut,  während 
des Heilungsprozess, den Lebensstil Ihrer Kunden zum Stillstand bringen.
Anzeichen von chirurgischen Eingriffen können jedoch mit dem sanften, 
beruhigenden und abdeckenden Make-up Oxygenetix verringert und 
getarnt werden. Dieses spezielle auf einer blauen Grundlage/gelben 
Grundlage basierende Farbsystem arbeitet mit bestimmten Hauttönen, 
um die nach chirurgischen Eingriffen auftretenden Verfärbungen zu 
reduzieren oder zu beseitigen.
Der Kunde kann sich währenddessen erholen und sich in der
Öffentlichkeit selbstbewusster zeigen.
Sobald der Kunden sich vollständig erholt hat, trägt die weitere 
Verwendung  zum Schutz der Haut und zur Verbesserung des 
Hauttons bei. Wir verwenden eine natürliche Aloe Vera Gelbase und 
Ceravitae™ Pro-Oxygen-Komplexe ohne schwere Öle, Alkohole oder 
dem Zusatz von Wasser, um potente hochwertige Hautpflege für Ihre 
Kunden herzustellen. Sie ist außerdem ein Sauerstoff anreicherndes 
und atmungsaktives Make-up.

Empfindliche Hauterkrankungen
Diese scheinen niemals zu verschwinden. Akne, Rosacea und 
empfindliche Haut können schmerzhaft und peinlich sein, und 
können eventuell sogar zu Narbenbildung führen. Gewöhnliches 
Make-up reizt diese Hauterkrankungen noch stärker. 
Oxygenetix ist dafür ideal und vorteilhaft.
Hautverfärbungen
Altersflecken, Leberflecken, Vitiligo und Melasma können selbst nach 
einer Behandlung zurückkehren. Sonnenschäden werden mit 
zunehmendem Alter sichtbar. Oxygenetix ist perfekt für die 
Tarnung und  Abdeckung.
UVA-/UVB-Strahlen
UVB-Strahlen führen hauptsächlich zu Verbrennungen. UVA-Strahlen
wirken sich auf die tieferen Hautschichten aus und führen zu 
vorzeitiger Hautalterung, da die DNA und die Hautzellen, die Kollagen 
und das Bindegewebe produzieren, geschädigt werden. Oxygenetix, 
ein nicht chemisches, physikalisches Sonnenschutzmittel mit 
Schutzfaktor 25, löst diese Probleme ohne Irritationen.

Sauerstoff anreicherndes Make-up

Oxygenetix, das Sauerstoff anreichernde Make-up heilt aktiv. Das zum Patent angemeldete Ceravitae, 

das atmungsaktive, sauerstoffreiche Make-up, beschleunigt die Zellproduktion, klärt Hautprobleme, 

hilft bei der Minimierung von Narben und lässt die Haut frisch und strahlend aussehen. Je länger das 

Oxygenetix make-up getragen wird, desto besser sieht Ihre Haut aus und desto besser fühlt sie sich an.

Oxygenetix Feuchtigkeitscreme enthält die
gleiche atmungsaktive "zweite Haut"- Formel
wie das Sauerstoff anreichernde Make-up.
Die meisten Feuchtigkeitscremes sinken in 
die Haut ein oder sitzen auf ihrer Oberfläche.
Der wichtige Sauerstoffzufluss wird dadurch
blockiert und die Haut kann nicht mehr 
atmen. 

Oxygenetix Gesichtscreme bildet eine
atmungsaktive "zweite Haut", um sofort
Feuchtigkeit spenden zu können und
gleichzeitig Zeichen einer Behandlung zu
verringern. Die Hautoberfläche wird praller
und bietet die perfekte Grundlage für das
Sauerstoff anreichernde Make-up. 
Wohltuende Hyaluronsäure und PCA sorgen 
dafür, dass Ihre Haut gleichzeitig maximale 
Feuchtigkeit und Schutz erhält.

Was macht das SAUERSTOFF
ANREICHERNDE MAKE-UP so einzigartig

Das noch ausstehende exklusives Patent CERAVITAE™ 
liefert fortlaufend Sauerstoff und beschleunigt somit 
die Hautzellenproduktion von Kollagen und Elastin.

Das einzige Make-up, dass wichtigen Sauerstoff in die
Haut eindringen lässt - wirkt wie Aerobic für die Haut.

An Stelle von Wasser wird beruhigende, heilende Aloe Vera
verwendet, die dabei hilft, frische Haut durch die Schorfung
von abgestorbene Zellen hervorzubringen.

Physikalische UVA-/UVB-Sonnenschutzmittel schützen die 
Haut ohne sie, wie die so oft verwendeten nicht-
atmungsaktiven, chemischen Sonnenschutzmittel, zu reizen.

Höhere Hautzellenproduktion hilft, 
Falten, feine Linien und Pickel zu 
verringern.

Übertragungs- und wasserfest.
Bleibt nicht auf der Kleidung zurück
und hält dem Wasser stand.

Den QR-Code mit dem

Smartphone einscannen


