
Schon 
    wieder
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Mein Alter ist mein Geheimnis, 
aber den „Trainingsplan“ für 
meine Haut verrate ich Ihnen. 

Hautverjüngung mit lang 
              anhaltender Biostimulation



Ab wann fängt die Haut 
an zu altern?
Bereits ab dem 25. Lebensjahr, wenn die 
meisten Frauen noch keinen Gedanken 
ans Älterwerden verschwenden, sinkt 
der Hyalurongehalt in der Haut. Es kann 
weniger Feuchtigkeit gespeichert wer-
den und die Elastizität und Spannkraft 
gehen zurück. In der Folge zeigen sich 
die ersten kleinen Alterserscheinungen, 
in der Regel in Form von Lachfältchen 
an Augen und Mund. 

Wie verändert sich die Haut 
mit zunehmendem Alter?
Etwa ab dem 40. Lebensjahr verlangsa-
men sich die Stoffwechselprozesse in der 
Haut zunehmend und die Hautoberfl äche 
sowie das Zellgerüst verändern sich. Die 
Haut ist insgesamt schlechter durchblu-
tet, sie speichert immer weniger Feuch-
tigkeit, wird schlaffer und trockener. Da-
durch werden vor allem an empfi ndlichen 
Bereichen wie Gesicht, Dekolletee und 
Handrücken Fältchen sichtbar.

Wie kann ich meine Haut 
fi t und jung halten?
Ein regelmäßiges Workout hilft Ihnen, 
Ihren Körper in Form zu halten. Doch 
leider kann ein Training, das Bauch, Bei-
ne und Po strafft, das Gesicht nicht jung 
halten. Ihre Haut braucht deshalb einen 
eigenen „Trainingsplan“, um langfristig 
frisch und jung zu bleiben.   

Hyal® ACP wurde speziell für die effek-
tive, fl ächige Hautverjüngung entwi-
ckelt und ist der „Personal Trainer” für 
Ihre Haut. Schritt für Schritt verbessert  
Hyal® ACP Ihr Hautbild deutlich und 
lässt Sie jünger und frischer aussehen. 
Dabei ist es – wie bei jedem Workout –
wichtig, regelmäßig am Ball zu bleiben, 
um die Erfolge auch langfristig zu er-
halten.

Können Sie den Alterungs-
prozess aufhalten?
Dies ist möglich, wenn auch nur be-
grenzt! Den Grundstein hierfür kann 
jede Frau selbst legen: Eine ausgewo-
gene Ernährung, Bewegung und von 
Zeit zu Zeit ein kleiner Ausgleich zum 
Alltag helfen dem Körper, länger fi t und 
gesund zu bleiben. 

Dennoch unterliegen Körper und Haut 
einem natürlichen Alterungsprozess, der 
sich auch durch einen bewussten Le-
bensstil nicht auf Dauer aufhalten lässt. 
Bei unserer Haut macht sich dies zu-
nächst nur langsam bemerkbar: Sie wird 
trockener und erste leichte Knitterfält-
chen im Gesicht und am Dekolletee 

entstehen. Häufi g wird die natürliche 
Hautalterung durch weitere Faktoren 
beschleunigt, wie zum Beispiel häufi ge 
Sonnenbäder oder das Rauchen.

Warum ist Hyaluron so 
wichtig für die Haut?
Hyaluron ist der Feuchtigkeitsspeicher 
der Haut: Es unterstützt die Bildung von
elastischen und kollagenen Fasern und 
schützt die Zellen vor freien Radikalen. 
Dadurch bleibt die Haut straff und wirkt 
jung und frisch. Leider nimmt der Hyalu-
rongehalt der Haut mit zunehmendem 
Alter ab. 

   Sich jung        
      fühlen – und
   auch aussehen

Jede Frau kennt die Situation: Irgendwann ist der eigene Geburtstag 
nicht mehr nur Grund zur Freude, sondern löst auch einen kritischen
Blick in den Spiegel aus und die Frage: „Sieht man mir mein Alter
an?“ Wir fühlen uns meist jünger, als wir tatsächlich sind,
und möchten auch so aussehen. Mit dem „Trainingsprogramm“
von Hyal® ACP kann dieser Wunsch wahr werden! 



Warum ist eine regelmäßige 
Behandlung mit Hyal® ACP 
wichtig?
Muskeln bilden sich zurück, wenn sie 
nicht trainiert werden. Genauso ist es 
auch bei dem Wasserbindungsver-
mögen der Haut durch Hyaluron. Des-
halb ist es wie bei jedem Training wich-
tig, das Ziel im Auge zu behalten und 
die Haut regelmäßig mit Hyal® ACP 
behandeln zu lassen. So sehen Sie nicht 
nur für den Moment jünger aus, sondern 
erhalten langfristig Ihr frisches Aus-
sehen in den behandelten Bereichen. 

Für wen ist der „Trainingsplan“  
von Hyal® ACP geeignet?
Hyal® ACP ist die richtige Behandlung 
für alle Frauen, die sich natürlich strah-
lende Haut wünschen – unabhängig 
von ihrem Alter. 

Wie verjüngt Hyal® ACP 
meine Haut? 
Hyal® ACP besteht aus Hyaluron, das 
mit dem körpereigenen Hyaluron iden-
tisch ist. Über eine spezielle, bisher ein-
zigartige Aufbereitung steht Hyal® ACP 
besonders wirksam für die langfristige 
Revitalisierung der Haut zur Verfügung. 
So zeigen Untersuchungen, dass Hyal® 
ACP bis zu 3-mal stärker aktivierend 
wirkt als vergleichbare Produkte zur Hy-
dratation der Haut.1 

Bei der Behandlung durch einen Fach-
arzt wird Hyal® ACP oberfl ächlich in 
die Haut injiziert und füllt auf der ge-
samten behandelten Fläche die ent-
leerten Hyalurondepots Ihrer Haut 
wieder auf. In der Folge kann wieder
mehr Feuchtigkeit gespeichert werden 
und die Haut wirkt frischer, glatter
und einfach um Jahre jünger.

Ab wann kann ich mit sichtbaren 
Ergebnissen rechnen?
Es dauert einige Zeit, bis sich der 
Hyaluronspiegel in der Haut wieder 
aufbaut. Daher entfaltet sich die volle 
Wirkung von Hyal® ACP in der Regel 
einige Wochen nach Abschluss der 
Einstiegsbehandlung. Das injizierte 
Hyaluron speichert Feuchtigkeit wie 
ein Schwamm, sodass die Haut straff 
und jünger wirkt. 

Wieso kann ich meine Haut
mit Hyal® ACP „trainieren“? 
Hyal® ACP versorgt die Haut nicht nur 
mit Hyaluron, sondern reaktiviert nach-
haltig die natürlichen Zellfunktionen 
und die Bildung von Kollagen und Elas-
tin. Schädliche freie Radikale können 
vermehrt abgefangen werden, Spann-
kraft und Elastizität der Haut erhöhen 
sich deutlich. Die natürlichen Stoff-
wechselfunktionen der Haut werden 
„trainiert“ und sie lernt, sich nach und 
nach wieder selbst aktiv mit Feuchtig-
keit zu versorgen.

   Das richtige 
„Training“ für     
       Ihre Haut

Der Trainingsplan für Ihre Haut

 1. Behandlungstermin 2. Behandlungstermin

 2. Januar 15. Januar

 
 3. Behandlungstermin 4. Behandlungstermin

 1. Februar 6-8 Monate



Kann auch grobporige Haut 
verbessert werden?
Bei grobporiger Haut wirkt Hyal® ACP
wie ein großfl ächiger „Auffüller“. Die
Hautstruktur verbessert sich und die
behandelten Stellen werden bei regel-
mäßiger Anwendung geschmeidiger
und feinporiger.

Hilft die Behandlung auch 
bei vorzeitiger Hautalterung?
Ja, bei vorzeitiger Hautalterung, zum 
Beispiel durch häufi ge Sonnenbäder 
oder starkes Rauchen, zeigt die Behand-
lung mit Hyal® ACP gute Erfolge. Der 
Zustand der Haut bessert sich deut-
lich, sie wird rosiger und strahlender. 

Wer führt eine 
Behandlung durch? 
Flächige Hautverjüngung wird von 
erfahrenen Ästhetikärzten durchge-
führt, zum Beispiel einem Dermatolo-

gen oder plastischen Chirurgen. Eine 
Übersicht mit Experten in Ihrer Nähe 
fi nden Sie unter www.hyal-acp.de.

Der Frischekick
  mit Glow-Effekt

Was ist der Glow-Effekt?
Eine Hautverjüngung mit Hyal® ACP 
wirkt in jedem Alter wie eine Frischekur. 
Ihre Haut bekommt deutlich mehr 
Spannkraft, ist glatter und rosiger. Sie 
wirken erholt wie nach einem entspan-
nenden Spa-Besuch und strahlen von 
innen heraus – das ist der „Glow-Effekt“. 

Welche Hautpartien können 
behandelt werden? 
Beim Thema Hautverjüngung denken 
die meisten Frauen zunächst an ihr Ge-
sicht, an Lachfältchen oder Krähenfüße. 
Mit Hyal® ACP lassen sich die Zeichen 
der Hautalterung aber auch am Hals, 
am Dekolletee und auf den Handrücken 
gezielt behandeln. Diese Bereiche nei-
gen besonders früh zu Trockenheit und 
ersten Fältchen. Sie sollten daher bei der 
fl ächigen Hautverjüngung nicht verges-
sen werden – schließlich möchten Sie 
sich rundumattraktiv und jugendlich 
frisch fühlen. 

Was bedeutet „fl ächige 
Hautverjüngung“?
Hyal® ACP wird oberfl ächig in die Haut 
injiziert und verteilt sich durch seine 
spezielle Molekülstruktur gleichmäßig 
im Gewebe, sodass sich die Hyaluron-
depots in der gesamten behandelten 
Fläche wieder füllen können. Die Haut 
wird im gesamten Areal deutlich sicht-
bar verjüngt. 

Ist es möglich, Hyal® ACP 
vorbeugend zu verwenden? 
Ja, das ist möglich und sogar sinn-
voll. Je früher Hyaluron zugeführt 
wird, desto besser schützen Sie Ihre 
Haut vor Knitterfältchen und Elastizi-
tätsverlust und verzögern langfristig 
die Bildung tieferer Falten. Als Pro-
phylaxe bietet sich eine kurmäßige 
Behandlung auch in Phasen an, in de-
nen die Haut besonders viel Feuch-
tigkeit benötigt, zum Beispiel vor und 
nach dem Sommer- oder Winterurlaub. 



8
Hyal® ACP besteht aus körperidentischem 
Hyaluron ohne jegliche Zusatzstoffe und ist 
ausgezeichnet verträglich

Hyal® ACP verjüngt die Haut 
sichtbar und lang anhaltend 

Hyal® ACP gibt der Haut 
neue Spannkraft und 
mildert Fältchen 

Hyal® ACP unterstützt die 
Bildung von elastischen und 
kollagenen Fasern und sorgt 
so für eine straffere Haut

Hyal® ACP reaktiviert die 
natürlichen Hautfunktionen: 
Die Haut kann Feuchtigkeit
wieder besser speichern

Hyal® ACP füllt die entleerten 
Hyalurondepots der Haut wieder 
auf

Hyal® ACP sorgt für einen frischen 
Teint und ein natürlich schönes 
Aussehen

Hyal® ACP ist einfach und schnell 
in der Behandlung: Sie sind sofort 
wieder gesellschaftsfähig 

1
2

3
4

5
6

7
8

gute Gründe 
     für die regelmäßige Anwendung 
                     von Hyal® ACP



vor der Behandlung nach der Behandlung mit Hyal® ACP

Wangenbehandlung

vor der Behandlung nach der Behandlung mit Hyal® ACP

Augenbehandlung

Wie oft sollte die 
Behandlung erfolgen?
Unerlässlich für den Erfolg ist eine 2- bis 
3-ma lige Initialbehandlung im Abstand 
von etwa 2 bis 4 Wochen, um das verlo-
ren gegangene Hyaluron in der Haut wie-
der aufzubauen. Es speichert wieder 
Feuchtigkeit in der Haut und aktiviert 
zugleich die Regenerationsprozesse. 
Leider baut der Körper auf natürlichem 
Wege weiterhin Hyaluron ab. Daher 
sind regelmäßige Auffrischungsbe-
handlungen im Abstand von etwa 6 bis 
8 Monaten wichtig, um den positiven 
Effekt der Einstiegsbehandlung zu er-
halten und zu verstärken.

Können Nebenwirkungen 
auftreten? 
Hyal® ACP besteht aus körperiden-
tischem Hyaluron und ist im Allgemei-
nen gut verträglich. Daher ist im Vorfeld 
auch kein Allergietest erforderlich. Der 
Körper baut das injizierte Hyaluron mit 
der Zeit auf ganz natürliche Weise wie-
der ab. Injektionsbedingt können an der 

Einstichstelle kleine Blutungen entste-
hen, die aber in der Regel innerhalb we-
niger Minuten wieder verschwinden. Ihr 
Arzt wird Sie im Beratungsgespräch um-
fassend aufklären.

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Die Behandlung mit Hyal® ACP wird 
von den meisten Frauen gut toleriert. 
Bei sehr empfi ndlichen Regionen kann 
Ihr Arzt eine schmerzlindernde Creme 
auftragen. 

Wie lange dauert die Behandlung?
Eine Behandlung dauert etwa 10 Minu-
ten. Sie können sie also problemlos 
regelmäßig in Ihren Alltag integrieren.

Sind Sie nach einer Behandlung 
sofort wieder gesellschaftsfähig?
Ja, die Einstichstellen sind schon kurze 
Zeit nach der Behandlung nicht mehr 
sichtbar. Sie brauchen also keine Aus-
fallzeiten einzuplanen!

Wie sehen die Ergebnisse aus?



vor der Behandlung nach der Behandlung mit Hyal® ACP

Dekolleteebehandlung

vor der Behandlung nach der Behandlung mit Hyal® ACP

Wangenbehandlung

Wie sehen die Ergebnisse aus?

  „Mein Arzt hat mir Hyal ® ACP  
      empfohlen, weil es meine Haut um Jahre     
  jünger wirken lässt. 
Und tatsächlich: Seit ich mich regelmäßig mit  
 Hyal ® ACP behandeln lasse, werde ich  
 oft gefragt, ob ich gerade im Urlaub war. 



Erfolgreiches Training 
braucht Partner! 
Merz Aesthetics bietet Ihnen eine ganze 
Reihe hochwertiger Qualitätsprodukte, 
um Ihre jugendliche Ausstrahlung mög-
lichst lange zu erhalten. Alle Produkte 
sind echte Teamplayer: Sie sind bestens 
aufeinander abgestimmt und lassen sich 

ideal kombinieren. Neben Hyal® ACP zur 
großfl ächigen Hautverjüngung steht Ih-
nen mit Belotero® ein innovativer Filler 
zur gezielten Falten- oder Volumenkor-
rektur zur Verfügung. Beim Wunsch nach 
klar defi nierten Gesichtskonturen kann 
Radiesse® eingesetzt werden. 

®

®

Für jugendliche Gesichtsformen 
und zur Korrektur sehr tiefer Falten.
www.radiesse.de

Zur Korrektur von Fältchen, Falten 
und Volumendefi ziten und für sinnlich
schöne Lippen. www.belotero.de

Zur nachhaltigen Hautverjüngung,
für mehr Elastizität und Spannkraft 
der Haut. www.hyal-acp.de

Kann man mir ansehen, 
dass ich etwas gemacht habe?
Die Hautverjüngung mit Hyal® ACP ist 
ganz natürlich und verändert in keiner 
Weise Ihre Mimik oder Gesichtszüge. 
Ihre Haut wird durch die Behandlung 
einfach frischer und glatter aussehen. 
Vielleicht erhalten Sie Komplimente für 
Ihr gutes Aussehen oder werden ge-
fragt, ob Sie gerade in Urlaub waren. 
Ihre Ausstrahlung bleibt vollkommen 
natürlich!

Wie sicher ist die Behandlung?
Die Behandlung mit Hyal® ACP ist si-
cher und gut verträglich, was Ihnen Ihr 
Arzt gerne bestätigen wird. Hyal® ACP 
ist ein Qualitätsprodukt von Merz Aes-
thetics, das unter höchsten Ansprüchen  
entwickelt und wissenschaftlich getes-
tet wurde. 

Was kostet die Behandlung?
Die Behandlung mit Hyal® ACP hat dann 
den größten Erfolg, wenn sie regelmä-
ßig durchgeführt wird. Sie investieren 
damit in Ihr frisches und gepfl egtes Aus-
sehen. Ein bisschen lässt sich das mit 
den Besuchen beim Friseur, der Kosme-
tikerin oder einem kleinen Wellness-
Wochenende vergleichen. 
Einen ersten Eindruck von den Kosten 
erhalten Sie unter www.faltenrechner.de. 
Klicken Sie dort einfach auf die Hautare-
ale, die Sie verjüngen möchten. Im Er-
gebnis sehen Sie einen ungefähren Kos-
tenrahmen und erfahren, wo es aner-
kannte Fachärzte in Ihrer Nähe gibt. 
Übrigens gibt Ihnen die Website 
www.faltenrechner.de auch Informatio-
nen über weitere Ästhetikbehandlun-
gen, zum Beispiel zur Korrektur von 
Zornesfalten, Krähenfüßen und Naso-
labialfalten.

Schönheit 
   zum 
Kombinieren 

Lassen Sie sich von einem Facharzt Ihres Vertrauens beraten, 
wie Sie von der Behandlung mit Hyal® ACP profi tieren können.
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1 Wohlrab J, et al., Comparison of noncross-linked and cross-linked hyaluronic acid with regard to  
  effi cacy of the proliferative activity of cutaneous fi broblasts and keratinocytes in vitro; J Cosmet
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Die dargestellten Personen (mit Ausnahme der Vorher-Nachher-Bilder) sind Models, keine realen Patienten

Praxisstempel

TESTEN SIE IHREN 
BEAUTY-STATUS
Die FaltenTest App für SIE und die
FaltenCheck App für IHN bieten eine 
Gesichtsanalyse für das Smartphone.
Bestimmen Sie die Hautalterung
Ihrer Gesichtspartien anhand wissen-
schaftlicher Faltenskalen und erhalten 
Sie Ihre persönliche Behandlungs- und 
Produktempfehlung.

FaltenTest in 3 Minuten
Gesichtsanalyse und 

Behandlungsempfehlung

Jetzt QR-Code scannen und Apps gratis herunterladen

FaltenTest App 
für Frauen

FaltenCheck App 
für Männer

FaltenTest App 
für Frauen

FaltenCheck App 
für Männer

Für iPhone und iPad im App Store Für Android-Geräte im Google Play Store

Für weitere Informationen zu Faltenbehandlung, Volumenaufbau, Konturierung und 
Hautverjüngung sprechen Sie Ihren Facharzt an oder besuchen Sie uns im Internet unter 
www.belotero.de       www.hyal-acp.de       www.radiesse.de       www.faltenrechner.de


