Wegleitung zur CycloneShape Radiofrequenz-Lipolyse






intensive machanische Massage
intensive thermische Massage
2 Körper- und 1 Gesichtshandstück
Schmerzfreie Behandlung durch RF-Fernsteuerung
Automatische Gerätereinigung

Ist die Behandlung wissenschaftlich erwiesen?
Lipomassage-Techniken werden bereits seit vielen Jahren in der
plastischen Chirurgie, in der Hautmedizin, von Ärzten nach der Fettabsaugung, in der Heilgymnastik, von anerkannten Instituten und
von Spa-Zentren in aller Welt erfolgreich eingesetzt. Ihre Wirksamkeit wurde in über 80 wissenschaftlichen und klinischen Studien,
sowie verschiedenen Publikationen nachgewiesen. Insbesondere
sind die heutigen Lipomassage-Systeme zusätzlich zur mechanischen
Vakuum-Massage mit thermischer Radiofrequenz, sprich Tiefenwärme kombiniert, damit der Fettstoffwechsel und die Mobilisierung der resistenten Fettzellen aktiviert und die Haut gestrafft wird.
Was unterscheidet den CycloneShape?
Das patentierte Vakuum-System mit rotierenden Behandlungsköpfen. Die hypodermischen Fettzellen werden bei der Behandlung von
Cellulite effektiv zerstört. Fast gleich wie bei der Lymphdrainage
wird das Fett gelöst und in einem zweiten Schritt verteilt und das
Gewebe entwässert. Die finale Massage mit Über- und Unterdruck glättet und strafft die
Haut sorgsam. Zur gleichen Zeit wird das Kollagen angeregt, um sich zu regenerieren. Dabei
erfolgt das Resultat: Die ungeliebten Dellen verschwinden! Der Erfolg kann schon ab der ersten Behandlung sichtbar und spürbar sein.
Was sind die Indikationen?
- Hautstraffung am Körper
- Reduktion von Cellulite Typ I, II und III
- Umfangreduktion
- Mobilisierung von resistentem Fettgewebe für den Abbau
- Nachbehandlung nach der Fettabsaugungen gegen Dellenbildung
Was sind die Kontraindikationen?
- Durchblutungsstörungen
- Venenentzündungen
- Krampfadern
- Schwangerschaft und Stillzeit
- Verletzte Haut (frische Operationsnarben, Hauterkrankung etc.)
- Thrombose, Embolie usw.
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Wie lange dauert es, bis man Ergebnisse sieht?
Schon nach der ersten Behandlung sind erste Ergebnisse spürbar. Die behandelten Zonen
sind weniger dicht und kompakt, Gewebeverhärtungen haben sich aufgelöst. Die Haut ist
glatter, zarter und straffer. Nach 6 bis 10 Behandlungen intensivieren sich diese Ergebnisse.
Die Figur wird neu geformt und die Haut wird sicht- und fühlbar straffer.
Ist die Radiofrequenz-Lipolyse schmerzhaft?
Die korrekte Radiofrequenz-Lipolyse ist intensiv aber nicht schmerzhaft. Im Gegenteil, während und nach der Behandlung ist ein intensives Wohlgefühl spürbar, insbesondere wegen
der Kombination mit Radiofrequenz (Tiefenwärme).
Muss man zusätzlich zur Radiofrequenz-Lipolyse-Sitzungen eine Diät machen?
Sofern ein ausgewogenes Ess-und Bewegungsverhalten gegeben ist, ist keine kalorienreduzierte Diät angezeigt. Empfehlenswert ist jedoch eine Aktivierung vom Stoffwechsel und
Mobilisierung von möglichen Blockaden im Fettstoffwechsel, zum Beispiel eine Entsäuerung
vom Dünndarm durch die gezielte Anwendung von spezifischer Zusatznahrung während der
Therapie. Bei lokalen Fettansammlungen (Reiterhosen etc.) empfiehlt sich die Kombination
der Radiofrequenz-Lipolyse mit der Kryolipolyse, der radialen Stosswelle und der Kompressions Lymphdrainage.
Was geschieht mit dem abgebauten Fett?
Zunächst werden Zucker und Fette in den Adipozyten (Zellen des Fettgewebes) im Fettgewebe angelagert. Bei der Behandlung stimuliert die Radiofrequenz-Lipolyse Therapie die
Lipolyse und aktiviert dadurch die Freisetzung der Fette. Diese werden in „Kraftstoff“ umgewandelt, die Energiequelle für die Muskeln.
Ist es ratsam, sich nach einer Radiofrequenz-Lipolyse zu bewegen?
Ja, die freigesetzten Lipide können durch einfache Bewegungen wie Spazieren, Laufen, Radfahren als Energieträger verbrennt werden.
Sind die Ergebnisse wirklich dauerhaft?
Die Dauerhaftigkeit der Ergebnisse hängt mit dem Lebensstil zusammen. Jedoch ist es
durchaus möglich, die Ergebnisse eines Intensivprogramms anschliessend mit einer Anwendung pro Monat zu erhalten. Die neuste Radiofrequenz-Lipolyse-Technik zielt darauf ab, den
Fettabbau (Lipolyse) zu reaktivieren, um überschüssige Fettpolster zu verringern, Umfangreduktionen und eine Hautstraffung zu erzielen. Die mechanische und thermische Stimulierung
durch die Behandlung löst tiefenwirksame körpereigene Reaktionen aus. Reaktivierung der
Freisetzung von Fetten und der Bildung von Kollagen und Elastin zur Hautstraffung sind die
Folge.
Wie lange dauert eine Behandlung?
Jede Behandlungszone wird 10min behandelt. Ein Oberschenkel kann bis zu 4 Zonen haben,
meistens sind es die Innen- und Aussen, sowie die Rückseite des Oberschenkels welche
betroffen sind. Somit dauert die Behandlung 30min pro Seite. Das Gesäss ist eine eigene
Zone und wird somit ebenfalls 10min behandelt.
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Der Behandlungsablauf
Die Behandlungszone wird zuerst mit Wärme versehen. Das Handstück wird an Ort und Stelle
gehalten, bis das Gewebe erwärmt ist. Dabei wird die Radiofrequenz tiefer (ca. Level 50) als
beim anschliessenden „Fahren“ eingestellt. Der Kunde signalisiert mittels Fernbedienung
(Knopf gedrückt halten), dass das Gewebe genügend Wärme abbekommen hat. Das
Handstück wird in der Behandlungszone versetzt und erneut an Ort und Stelle gehalten.
Dieses Vorgehen wiederholt man, bis die ganze Behandlungszone warm ist.
Anschliessend wird mit dem Handstück die Behandlungszone „abgefahren“ und dabei die
Radiofrequenz höher eingestellt (das Level um ca. 20-30 Joule erhöhen, je nach Empfinden
des Kunden), da durch die laufende Bewegung des Handstückes, mehr Wärme ans Gewebe
abgegeben werden muss. Das Level der Radiofrequenz und das Tempo beim Führen des
Handstückes sind so zu wählen, dass der Kunde die Radiofrequenzenergie nicht mit der
Fernbedienung unterbrechen muss.
Das Level des Vakuums und der Radiofrequenz muss stetig leicht unter dem Schmerzpunkt
gehalten werden. Durch die Massage des Gewebes kann es sein, dass das Level des Vakuums
nach unten gestellt werden muss, da durch die Behandlung das Gewebe immer weicher wird
und somit bei gleichbleibendem Vakuumdruck als stärker empfunden wird.
Die Fernbedienung dient prinzipiell dazu, eine Überwärmung (Hitzestau) des Gewebes zu
verhindern und ist immer beim Kunden in der Hand, so dass dieser im Notfall durch drücken
die Radiofrequenzenergie unterbrechen kann.
Sobald das Gesichtshandstück am Gerät angeschlossen wird, kann die Radiofrequenzenergie
über das Display gesteuert werden. Das Handstück funktioniert nur, wenn alle Pole einen
Kreislauf bilden können, indem Radiofrequenzcrème verwendet wird.
Das Behandlungsprotokoll
Empfohlen sind mindestens 6 bis 10 Behandlungen. Anfänglich sind diese einmal
wöchentlich durchzuführen. Erfahrungen haben gezeigt, dass sich das Gewebe fortlaufend
mit den Behandlungen an die Behandlungseinstellungen gewöhnt und eventuelle
Nebenwirkungen wie Druckempfindlichkeit und Hämatome nicht mehr auftreten. Wenn
dieser Zustand erreicht ist, können auch zwei Behandlungen pro Woche, oder drei
Behandlungen pro zwei Wochen durchgeführt werden. So intensivieren Sie die Behandlung
des Gewebes und beschleunigen den Erfolg.
Wie viel kostet eine Behandlung?
Diese Behandlungsmethode eignet sich gut für Verkäufe von Abo’s mit entsprechenden
Rabatten von 15 bis 20% auf die Einzelbehandlungspreise. Einzelbehandlungen werden
zeitlich definiert und können mit folgenden Ansätzen berechnet werden:
Kleine Zone
Mittlere Zone
Grosse Zone

20min
40min
60min

CHF 80.CHF 140.CHF 180.-
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Reinigung / Wartung / Garantie
Die Handstücke sind nur mit einem feuchten Lappen zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive
Reinigungsmittel wie Alkohol, Javelwasser etc., diese greifen die Oberflächen an. Handstücke
nicht in Wasser tränken. Handstücke sind nach der Reinigung trocken zu reiben und mit Gerätedesinfektionsmittel zu desinfizieren.
Nach jeder Behandlung sind die Leitungen mit dem dafür vorgesehen Reinigungsprogramm
unter Hochdruck von Crème Rückständen zu befreien. Lassen Sie diesen Vorgang mindestens
1 Minute laufen. Die Filter müssen bei Verschmutzung (färben sich grau oder es sind Rückstände ersichtlich) gewechselt werden.
Bei Fragen bitte umgehend V-Skin kontaktieren. Es ist ein jährlicher Geräteservice durchzuführen. Bitte frühzeitig einplanen und V-Skin beauftragen. Das Gerät ist an V-Skin zu überbringen. Der Geräteservice ist nur durch V-Skin durchzuführen.
Garantiesiegel dürfen nicht gerissen oder entfernt werden, Handstücke dürfen nicht fallen
gelassen werden und jegliche Schläge auf Bildschirm und Gehäuse sind nicht in den Garantieansprüchen enthalten.
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