
ÖFFNUNGSZEITEN

Montag 8:00 - 12:00 15:00 - 18:30 

Mittwoch, Freitag 8:00 - 12:30

Dienstag, Donnerstag 8:00 - 12:00 15:00 - 18:00

sowie Termine nach Vereinbarung

0911 - 366 70 20

0911 - 300  26 00

Schnieglinger Str. 45 | 90419 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 366 702-0
Fax: +49 (0)911 366 702-29 
praxis@hautzentrumjohannis.de
www.hautzentrumjohannis.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag 8:00 - 18:00

außer Dienstag von 14:00 - 15:00 Uhr

Adelgundenstr. 16 | 90419 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 300 26 00
Fax: +49 (0)911 300 26 26 
institut@hautzentrumjohannis.de  
www.hautzentrumjohannis.de

Informationen für Kunden des Hautzentrums Johannis        

SkinJet: 
schnell sichtbar schöner!
n „Erst befreien, dann behandeln!“ – Tiefenreinigung der Haut
durch Mikrodermabrasion. Per Ultraschall werden danach aus-
gesuchte Wirkstoffe in die tieferen Hautschichten transportiert –
die nachhaltige Hautregeneration wird umgehend eingeleitet. 

n Problemlos in der Anwendung – bringt schnelle und effektive
Resultate. Geignet für jeden Hauttyp, unabhängig vom Alter. 
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zu erfolgreichen Behandlungsergebnissen. Pro Woche
sollten anfangs 1-2 SkinJet-Behandlungen durchge-
führt werden, dann kann in der Regel auf einen 4-wö-
chigen Behandlungsrhythmus übergegangen werden.
Zuhause wird Curiac Forte 1-2x täglich auf die gerei-
nigte Haut tropfenweise aufgetragen, leicht einge-
klopft oder einmassiert. Halbjährliche hautärztliche
Verlaufsuntersuchungen sind aufgrund des Krank-
heitsbildes anzuraten.

Das Konzept ...

... für Hautprobleme bei Neurodermitis und Psoriasis
bei trockener, nervöser, spröder, irritierter und 
Couperose-Haut – STEM PRO NEURO 

Das revolutionäre Transdermale 4-Code-Repair-System
und die pluripotente Wirkung der besonderen Stamm-
zellen sorgen für Hydratation mit Fixierung und Feuch-
tigkeitsspeicherung, Zellrepair, Regeneration und An-
tiinflammation. Die Stammzellen entstammen der ma-
rinen Distel, ferner sind als antientzündliche Faktoren
ein aktives Polypeptid, Urea, Avocadoöl und Panthe-
nol enthalten, die die Hautbarriere wieder aufbauen.
Die Behandlung kann an diversen Körperstellen ein-
gesetzt werden. 

... für die reife, faltige und empfindliche Haut – 
TRANSHORMA 

Intensivpflege für Gesicht, Hals, Dekolleté, Augenpartie
und Busen – eine neue Wirkstoffgeneration führt zur
stärkeren Faltenreduktion und Straffung. Diese System-
pflege ist äußerst verträglich und unterstützt die An-
wendungen nach Fruchtsäure-, Chemo- und Kortison-
therapien, nach Sonnenbrand, während der Menopause
und im Klimakterium und nach der Faltenuntersprit-
zung. Die darin enthaltenen östrogenähnlichen Stoffe
wirken wie eine „Wunderwaffe“ gegen den Alterungs-
prozess der Haut. Die geballte Kraft der Wirkstoffe, der
sinnvolle Einsatz der Phytohormone und das über-
zeugende SkinJet-Behandlungskonzept machen die-
ses System zur Nr. 1 in den Praxen.

... für die empfindliche Haut – ENZYM ENERGY 

Eine neue Dimension der Hautpflege – ausgesuchte En -
zyme schaffen eine außergewöhnliche Wirkung. Dies
führt zu einer schnellen Verbesserung der Hautschäden
und sorgt für ein sichtbar frisches, glattes und jüngeres
Aussehen. Dermatologische Tests haben nach 8 Be-
handlungen eine 50%ige Verbesserung der Hautrau-
heit und Faltentiefe ergeben. 

... für alle Hauttypen – Bio-Skinrejuvenation – 
TRANS- UND RETI-HYAL 

Regeneriert und aktiviert viele physiologische und biolo-
gische Vorgänge in der Haut durch Trans-Hyal Micro,
einem hautidentischen, optimal verträglichen Präparat
mit 20%igem mikronisiertem Hyaluron. Die Feuchtig-
keitsversorgung und -speicherkapazität wird optimiert.
Als Doppelcode-Repair sind in Reti-Hyal gleich 2 Sys-
teme vereint: Retinol und Trans-Hyal-Micro. Der Reti-
Code fungiert als Biokatalysator und Wachstumsfaktor
für die Erhaltung und Funktion des epithelialen Gewebes.

Geeignet für jedes Alter ab dem 25. Lebensjahr für je-
den Hauttyp, an verschiedenen Körperregionen gegen
alternde, erschlaffte, trockene, schlecht durchblutete,
spröde, pergamentartige und feuchtigkeitsarme Haut.
Insbesondere bei Verlust von Wasser, Elastizität, Spann-
kraft, bei verminderten Haut-Stoffwechselprozessen,
gegen Hyperkeratosen, Komedonenbildung, Talgdrü-
sendysfunktion und degenerative Eiweißzusammenla-
gerung – auch bei zu Entzündung oder Ödemen nei-
gender Haut, Schutz der Haut vor Bildung von freien Ra-
dikalen und selbst zur Behandlung von Krähenfüßen. 

... für den Mann – POWER AND WELLNESS FOR MEN

Ein unkompliziertes Behandlungs- und Pflegeprogramm
für jüngere und reifere Herren. Diese wirkungsintensive
Pflege beinhaltet ausgesuchte Wirkstoffe und profitiert
von den Vorteilen der Phytohormone.
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I n nova t i v e s  Behand l ung s s y s t em –  Typge r e ch t e s  med i z i n i s c he s  Ve rwöhnkonzep t  –  E f f ek t i v e  Re su l t a t e!
Die SkinJet-Behandlung ist problemlos in der Anwen-
dung und bringt schnelle und effektive Resultate. Sie
eignet sich für jeden Hauttyp, unabhängig vom Alter.
SkinJet sichert höchste Qualität. 

Eine Behandlung dauert ca. 30 Minuten. Empfohlen wer-
den Behandlungsserien mit 6-12 Behandlungen im Ab-
stand von 1-2 Wochen.

Das erfolgreiche Prinzip der SkinJet-Methode:

„ERST BEFREIEN, DANN BEHANDELN!“

Zuerst werden die abgestorbenen Zellen der Hautober-
fläche (das Stratum corneum) durch Mikrodermabrasion
abgetragen. Dies geschieht mit Hilfe feinster Kristalle und
ist absolut schmerzfrei. 

Es wurde nachgewiesen, dass bereits die erste Behand-
lung eine messbare Verbesserung der Hautoberfläche
um 20% bewirkt. 

Folgend werden per Ultraschall ausgesuchte Wirkstoffe
in die tieferen Hautschichten transportiert – die nachhal-
tige Regeneration wird umgehend eingeleitet. Dadurch
werden viele biochemische und physiologische Reaktio-
nen positiv beeinflusst.

Die patentierte Technik sichert eine sehr tiefe, aber den-
noch zellschonende Wirkung.

VORBEREITUNG

MIKRODERMABRASION

Die Anzahl und Tiefe der Behandlungen hängt von der
Hautbeschaffenheit und den unterschiedlichen Hautpro-
blemen ab. 

Zur Unterstützung der Behandlung sollten die empfoh-
lenen Pflegeprodukte zu Hause weiter angewandt wer -
den. Die Anwendungskontinuität im Heimbereich er höht
und verlängert das erzielte Ergebnis.

Wir beraten Sie gerne unverbindlich, welche Produkte
speziell für Sie geeignet sind und wie Sie diese zuhause
anwenden können.

EINBRINGEN DER WIRKSTOFFE

SkinJet-Behandlungen sind besonders geeignet bei:

n Akne n Narben und Striae

n Hyperpigmentierungen n sonnengeschädigter Haut

n Verhornungsstörungen n Ekzemerkrankungen

n Neurodermitis n Rosacea

n Psoriasis n gestresster Haut

n aktinischen Keratosen n fleckiger Haut

n Alterungserscheinungen n feinen Fältchen
der Haut 

... für müde, faltige, erschlaffte, pergamentartige, 
empfindliche, nervöse, zu Couperose und Ent- 
zündungen neigende Haut – CORAL SEA POWER 

Die Bio-Mineral-Stimulation gelingt durch die Coral
Sea-Power-Serie, die reich an wichtigen hautidenti-
schen Stoffen wie Oligophycoelemente, Aminosäuren,
Oligosaccharide, Vitamin B5, B6, B9 und ein Minera-
lien-Cocktail aus Kalzium, Natrium, Zink, Magnesium,
Mangan und Kalium ist. Bereits nach kurzer Anwen-
dungsphase von 24h wird ein hohes positives Reakti-
onspotential registriert, übrigens auch bei älteren Men-
schen. Es entsteht eine Verbesserung der Hautstruktur,
der Elastizität, des Hautteints sowie der pH-Regula tion.
Dank verbessertem Turgor werden die Gesichtszüge ent-
spannt und die Konturen gefestigt. Coral Sea Power
übernimmt die Rolle des Hautboosters und Faltenfillers.
Sie hilft der müden faltigen, pergamentartigen Haut ihre
Balance zu finden. 

... für Hautprobleme bei Hyperpigmentierungen – 
ANTI-PIGMENT CREME/ UV-BLOCKER

Diese Produkte bewirken einen Transfer von Wirkstof-
fen und wirken auf Melanin und Tyrosinase. Die Haut
wird optimal geschützt. 

Bei Kombination der SkinJet-Behandlung mit regelmä-
ßiger Anwendung von Anti-Pigment-Creme (2x täglich)
und UV-Blocker zuhause zeigen sich bereits nach zwei
Wochen erste positive Reaktionen – Ihr Hautbild verbes-
sert sich merklich. SkinJet-Behandlungen sind über einen
längeren Zeitraum 1-2x wöchentlich empfehlenswert. 

Sie werden bereits nach dem 
ersten Mal vom Ergebnis begeistert 

sein und sich 
„wie neu geboren“ fühlen!

Das Konzept ...
... für Hautprobleme bei Narben und Striae – 

SCAR ACTIV 

Die in der Creme enthaltenen sprühgetrockneten En-
zyme mit Vitaminen der orientalischen Pflanze Satrike
Azea Mararta (sog. Himmlisches Kraut) regulieren das
Gleichgewicht der Haut und stellen ihre Funktion wieder
her. Neben 2xtäglichen Applikationen zuhause sind in
der Regel 10-14 SkinJet-Behandlungen erforderlich. 

... für Hautprobleme bei Akne – ENZOSEB 

Der Einsatz von Enzymen stabilisiert das zerstörte bio-
logische Gleichgewicht der Haut. Im Vordergrund steht
die Versorgung der Zellen. Eine sichtbare positive
Hautveränderung tritt bereits nach 6 Behandlungen
ein, egal ob Jugend- oder Spätakne vorliegt. 

... für die Behandlung von aktinischen Keratosen – 
CURIAC FORTE 

Die Behandlung führt schon nach wenigen Sitzung zu
einer Reduzierung von Keratosen und glättet die Haut
spürbar. Die Behandlung von Hautkrebsvorstufen (ak-
tinischen Keratosen) ist langwierig. Bei schweren Fällen
und bei größeren Ausdehnungen sind PDT-, spezielle
Salben- oder Laserbehandlungen erforderlich. Frühe For-
men können durch SkinJet mit Curiac Forte hinaus -
gezogen und die Intervalle bis weitere medizinische
Behandlungen erforderlich werden, können so verlän-
gert werden. Retinol, mikronisiertes Hyaluron sowie
zahlreiche beruhigende und abheilende Moleküle führen


