
Ultra Peel: 
 
 
Wirkung: 
 
So erneueren Sie Ihre Haut - so verschönern Sie Ihr e Haut - so radieren  
sie Fältchen klein 
 
Behandelt folgende Hautprobleme: Problem-Poren, Fal ten und  
ungleichmässigen Teint. 
 
Ab dem 30. Lebensjahr bemerken viele Frauen, daß ih r Teint großporiger,  
ungleichmäßiger und faltiger wirkt. Was tun? Antiag e-Behandlungen von  
Hautärzten, Chirurgen und Kosmetikerinnen sind wirk ungsvoll, aber  
teuer, zeitintensiv und manchmal nicht ohne Risiko.  Zum Glück hat der  
Arzt und Antiaging-Experte Dr. med P.Jackisch eine neue Behandlung für  
Zuhause mit super Ergebnissen entwickelt. 
Ein Home-Peeling macht die Haut super glatt und ist  trotzdem für  
empfindliche Haut geeignet! 
Es wirkt wie ein Radiergummi, der die Haut strahlen der, frischer,  
glatter und straffer erscheinen lässt. 
Das Peeling wirkt am besten, wenn Sie es abends vor  dem zu Bett gehen  
anwenden und danach zur intensiven Antiage-Hautpfle ge die Haut mit  
Celyoung-Konzentrat verwöhnen. 
Das Konzentrat beruhigt die Haut ist unparfümiert u nd kann auch unter  
einer Nachtcreme verwendet werden. 
 
Wichtige Fragen an Dr. Jackisch - Spezialgebiet Ant iaging: 
 
Wie wirkt Celyoung-Peeling? Es erneuert und verjüng t das Hautbild 
 
Wer kann das Peeling verwenden? Jeder - außer bei C ouperose,  
Neurodermitis, akutem Sonnenbrand oder offenen Wund en 
 
Wie oft muß ich das Peeling verwenden? In der erste n Woche täglich oder  
zumindest 2 bis 3 mal pro Woche. Ab der 2. Woche re icht 2-3 mal pro  
Woche 
 
Wie lange muß ich das Pelling nehmen? Maximal 4 Woc hen - danach sollten  
Sie eine Pause einlegen 
 
Ist die Anwendung schmerzhaft? Nein 
 
Kann man das Produkt auch im Sommer anwenden? Ja, i mmer und zu jeder  
Jahreszeit, es sei denn. Sie haben einen Sonnenbran d! 
 
Ab welchem Alter sollte man das Produkt verwenden? Altersunabhängig!  
Jeder der mit seinem Hautbild unzufrieden ist! 
 
Wann wendet man das Produkt am besten an? Abends di e Schritte 1 und 2,  
wie in der Anwendung beschrieben. 
 
Warum wendet man das Produkt am besten abends an? W eil die Haut durch  
die Peelingbehandlung leicht gerötet ist und sich e rstmal beruhigen  
muß. Außerdem müssen die hochwirksamen Inhaltsstoff e der Nachbehandlung  
(z.B Celyoung Intensiv Antiaging-Konzentrat) gut in  die Haut eindringen  
und können über Nacht in Ruhe einwirken! Am nächste n Morgen sehen Sie  
deutlich erholter und frischer aus, als hätten Sie Urlaub gemacht! 
 
Kann man danach auch die gewohnte Nachtpflege weite rverwenden? Ja 
 
Wie lange hält der Effekt an? Bei regelmäßiger Verw endung hält der  
Effekt auch regelmäßig an 



 
Bewirkt das Produkt deutlich mehr als herkömmliche Rubbelpeelings? Die  
raffinierte Textur des Celyoung Ultra Peel hinterlä ßt eine extrem  
glatte Haut! 
 
Vorteil: Hier muß man nicht umständlich und zeitauf wändige 3 bis 4  
Anwendungsschritte einhalten, sondern benötigt nur 2 Schritte, um sein  
Hautbild deutlich und sichtbar zu verbessern! 
 
Forschung: 
 
Klinische Untersuchungen an weiblichen Probanden im  Alter von 37 bis 72  
Jahren belegen die großartige Wirkung 
 
Die Probandinnen hatten trockene und empfindliche H aut 
 
Soforteffekt nach der ersten Anwendung des Celyoung  Ultra Peel: 
 
100%  sagen Haut wirkt glatter 
78%  meine Haut wirkt rosiger 
92%  meine Haut wirkt frischer 
86%  meine Haut wirkt ebenmässiger 
82%  meine Haut wirkt straffer 
80%  nach erster Anwendung wirkt Teint strahlender 
92%  sichtbar frischer 
82%  nach der ersten Anwendung wirkt mein Hautbild deutlich reiner 
76%  nach der ersten Anwendungwirkt mein Hautbild d eutlich klarer 
82%  wirkt das Erscheinungsbild sowie Textur der Ha ut verbessert 
->  Grossporige Haut wirkt feiner 
Das Gesamtbild der Haut wirkt schöner und glatter! 
 
Nach 4 Wochen klinischer Untersuchung: 2 bis 3mal p ro Woche angewendet 
 
Bei der Mehrzahl der Probanden sieht die Haut nach 4-wöchiger Anwendung  
sichtbar jünger aus. (Zustimmung der Probanden) 
 
80%  Haut sieht sichtbar glatter aus 
72%  Hautbild sichtbar verbessert 
82%  erzeugt schönere Haut 
70%  meine Haut fühlt sich straffer an 
88%  meine Haut fühlt sich glatter an 
78%  verfeinert das Hautbild sichtbar 
->  grobpoorige Haut wird sichtbar verfeinert 
->  sehr gute Wirkung 
->  sichtbar ebenmässiegeres Hautbild 
->  mindert Fätchen sichtbar 
 
Klinisch dermatologische Untersuchungen beweisen di e sehr gute  
Verträglichkeit und Wirkung des Präparates. Auch be i sehr empfindlicher  
Haut. 
 
Bewertung / Hochgenaue KLINISCHE MESSUNG der Hautra uhigkeit und  
Faltentiefe nach Anwendung: sofort und nach 1 Woche  (kosmetische  
Behandlungsfortschritte): 
 
Reduzierung der Faltentiefe bereits nach der ersten  Anwendung: 
Bis zu  -38% (Maximalwert) 
 
Reduzierung der Faltentiefe bereits nach 1 Woche An wendung (bei  
täglicher Anwendung): 
Bis zu  -46% 
 
Aus dermatologischer Sicht kann festgestellt werden , daß das Celyoung  



Ultra Peel von Probanden mit trockener, empfindlich er und rauer Haut  
unter klinisch-dermatologischen Gesichtspunkten seh r gut vertragen  
wurde. 
 
Ein bis zwei Wochen alle 2 Tage ein Powerpeeling pl us Intensivpflege  
kann ähnlich effektiv sein wie ein professionelles Peeling in der  
Kosmetik-Praxis, denn es sind Profi-Wirkstoffe, die  hier wirken. 
 
 
Anwendung: 
 
Das Peeling wirkt am besten, wenn Sie es abends vor  dem Zu-Bett-Gehen  
anwenden und danach zur intensiven Antiag-Hautpfleg e die Haut mit  
Celyoung-Konzentrat verwöhnen. 
Das Konzentrat beruhigt die Haut ist unparfümiert u nd kann auch unter  
einer Nachtcreme verwendet werden. 
 
Schritt 1: (Vorbehandlung)Tragen Sie das wunderbare  Peeling mit den  
Fingerspitzen auf der trockenen ungereinigten Haut (Peeling reinigt  
gleich mit) auf Gesicht und Hals auf, verteilen Sie  die Wirkstoffe mit  
kreisenden Bewegungen, bis das Mittel trocken wird und zu bröckeln  
beginnt. Spülen Sie nun alles gut mit lauwarmen Was ser ab und 
trocknen Sie Ihr Gesicht gut ab. 
Schritt 2: (Nachbehandlung) Als nächstes tragen Sie  zur Hautberuhigung  
und intensiven Pflege das unparfümierte (ohne Duft und Farbstoffe)  
Celyoung Intensiv Antiaging-Konzentrat auf und lass en es gut einziehen.  
Je nach Bedarf können Sie nun noch Ihre Celyoung-An tiagingcreme oder  
Ihre gewohnte Nachtcreme auftragen. Wichtig ist, da ß viel Feuchtigkeit  
zugeführt und auch in der Haut gebunden wird. 
 
Gut sichtbare Sofortergebnisse und bei regelmäßiger  Anwendung eine  
deutliche Verbesserung des Hautbildes und Hautquali tät. 
Die Neubildung der Zellen wird aktiviert und die Mi krozirkulation der  
Haut angeregt. Die Haut kann durch die Vorbehandlun g Wirkstoffe noch  
besser aufnehmen. 
Ihre Haut wirkt jünger, strahlender, frischer... 
 
Das neue Ultra Peel radiert Fältchen aus, verfeiner t Poren, das  
Hautbild und läßt die Haut glatter, frischer und jü nger erscheinen. 
Für alle Hauttypen geeignet. 
 
Feinschliff für die Haut: 
Was steckt drin und welche Haut verträgt die Behand lung? 
Das Prinzip für einen strahlenden und jüngeren Tein t funktioniert recht  
einfach: Alte Hautschüppchen müssen verschwinden, d amit neuere,  
glattere Haut schneller nachwachsen kann. Im Laufe der Jahre  
verlangsamt sich jedoch dieser Prozess - die Haut w irkt müde, fahl,  
grau, faltiger und ungleichmäßig. 
Durch oberflächliches Abtragen oder Abschmiergeln d er Haut wird dieser  
Prozess wieder angekurbelt. Knitterfältchen und Unr einheiten und  
ungleichmäßige Haut verschwinden. 
Ein ebenmäßiger, glatter und weicher Teint ist das Ergbenis. 
Die neue Methode der Hauterneuerung löste einen Boo m aus, denn hierbei  
handelt es sich um eine nicht-chirurgische Gesichtb ehandlung auf  
Profibasis für den Hausgebrauch. Denn Frauen wünsch en sich sichtbare,  
unkomplizierte Ergebnisse in kürzester Zeit. 
Die Spezialkristalle des Celyoung-Peelings sind hun dertmal feiner,  
kleiner und leistungsstärker als herkömmliche Peeli ngs. 
Verbessern Sie Ihr Hautbild und Ihre Ausstrahlung!  


