Schönheitspflege
die UNTER die Haut geht

www.SQOOM.com

SQOOM regeneriert, verjüngt und Strafft
SQOOM ist ein revolutionäres Hautpflege-Konzept, welches
große Mengen speziell entwickelter, regenerierender Wirkstoffe
tief in die Haut transportiert.
Dies geschieht mittels eines handlichen Gerätes, das mit
Ultraschall und Iontophorese (Synchrontechnologie) arbeitet.
Die wertvollen xCential orange Seren spenden Nährstoffe
natürlichen Ursprungs und Feuchtigkeit. Falten und Fältchen
können aufgepolstert werden.

SQOOM Effekt

die SQOOM anwendung - einfach und Schnell.
Anwendung:
1-3x pro Woche
12 Minuten
SQOOM ist einfach anzuwenden, schmerzfrei und bringt
sichtbare Ergebnisse:

•

Falten und Fältchen
können aufgepolstert
werden.

•

Sie werden sofort eine
Verbesserung des
Aussehens und des
Hautgefühls feststellen.

•

SQOOM hilft der Haut
zu regenerieren.
Auch bei Problemhaut.

SQOOM xCEntial OrangE SErEn
xCentialcleanser
Reinigung

xCentialH+
Anti-Aging

Interaktive physikalische
Pflegereinigung, die die
Haut tiefenwirksam reinigt,
mit Feuchtigkeit versorgt
und hervorragend auf die
SQOOM Anwendungen
vorbereitet. Panthenol und
Kamillenextrakt wirken
hautberuhigend und entspannend. Ideal auch bei
Problemhaut.

Das innovative Anti-Aging
Spezialgel aus hautfreundlichen Wirkstoffen natürlichen Ursprungs für sichtbar
schöne und straffe Haut.
Der Hauptinhaltsstoff des
xCential H+ ist Hyaluron
– der bekannte hauteigene Feuchtigkeitsspender.
Kleinteilige, niedermolekulare
Hyaluronsäure gelangt in
tiefe Hautschichten und kann
durch den Alterungsprozess
entstandene Hohlräume
wieder auffüllen.

xCentialdeSpot
Altersflecken

xCentialbooster
Sofort-Effekt

Das Whitening-Gel enthält
die einzigartige Aktivstoffkombination Sulforaphane
und Genistein. Diese kann
in einer liposomalen Verbindung Hautpartien und
Altersflecken aufhellen.

Konzentrierte Feuchtigkeit für
24 Stunden. Der Soforteffekt
für ein frisches und samtweiches Gefühl. xCential booster
hilft die Faltentiefe nach einer
Anwendung zu verringern - mit
einer 8-stündigen Anti-FaltenWirkung.

xCentialacqua+
Wasserspray
acqua+ ist ein speziell angereichertes Spray zur optimalen Ergänzung der xCential Gele. Es
ist anwendbar bei allen Gelen
und optimiert somit die Anwendung, da es vor dem vorzeitigen
Antrocknen des Gels schützt
und mit pflegenden Inhaltsstoffen die Haut zusätzlich mit
wichtiger Feuchtigkeit versorgt.
Mit acqua+ haben sie „mehr“
von Ihren hochwertigen Gelen.
Ein must-have für den xCential
booster.

SQOOM wirkt tiEf in dEr Haut.

Einfach das entsprechende
hochwirksame xCential
Serum auftragen.

Iontophorese schleust große Mengen regenerierender
Wirkstoffe der xCential
Seren tief in die Haut.

Der Schallkopf erzeugt 1
Mio. Schwingungen pro Sekunde, die alle Hautschichten bis in die Lederhaut
durchdringen.

SQOOM hilft der Haut
zu regenerieren, Falten
aufzupolstern, die Haut zu
straffen.
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„Seit dem ich SQOOM
benutze bin ich
xCentialcleanser
xCentialH+
mit meiner Haut. Auf meiReinigung sehr zufrieden Anti-Aging

nen Reisen ist SQOOM immer dabei.
Das ist sehr praktisch.
MeineAnti-Aging
Haut
Interaktive physikalische
Das innovative
hat sich durch
die Anwendung
positiv
Pflegereinigung, die die
Spezialgel
aus hautfreundverändert
und
ich
möchte
den
SQOOM
Haut tiefenwirksam reinigt,
lichen Wirkstoffen natürEffekt nicht mehr
missen.“
mit Feuchtigkeit versorgt
lichen
Ursprungs für sichtbar
undLeischik,
hervorragend
aufund
die
Julia
TV- Moderatorin
Redakteurin schöne und straffe Haut.
SQOOM Anwendungen
Der Hauptinhaltsstoff des
vorbereitet. Panthenol und
xCential H+ ist Hyaluron
„(…)
Aber am zweiten
ichbekannte
eine signifikante
Kamillenextrakt
wirkenTag bemerkte
– der
hauteigeÄnderung
meinerund
Haut
– und diesne
taten
auch einiger meiner
hautberuhigend
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Freunde,
keine
Ahnung
dass ich etwas
anderes
spannend.die
Ideal
auch
bei hatten,
Kleinteilige,
niedermolekulare
anwendete. Ich habe es über eine Zeit von vier Wochen reProblemhaut.
Hyaluronsäure gelangt in
gelmäßig angewendet und am Ende wurden die feinen Linien
tiefe Hautschichten und kann
und Falten um meine Augen herum, die immer mehr wurden,
durch den Alterungsprozess
deutlich reduziert.“
entstandene Hohlräume
Katie Trotter, Journalistin, Vereinigte Arabische Emirate
wieder auffüllen.
„Cremes allein helfen nicht! Als ich von SQOOM
gehört habe wusste ich, dass ist genau das,
nachdem ich gesucht habe. Ich bin absolut
begeistert! Schon nach wenigen Anwendungen fühlte ich förmlich wie meine Haut
wieder straffer und strahlender wurde. Ich
weiß heute bestimmt, dass ich mir über
Schönheits-OPs so schnell keine Gedanken
mehr machen brauche.“
Paula B., Deutschland

„Das Gefühl von SQOOM auf meiner Haut ist
sehr angenehm. Ich sehe sofort nach der
Anwendung Resultate. Die Blutzirkulation
wird angeregt, meine Wangen haben eine
schöne Farbe und meine Haut strahlt.
Aus meiner Erfahrung ist SQOOM definitiv
sein Geld wert.“
Nicky Hambleton-Jones, Anti-aging Expertin, lookandfeelyounger.tv

„Diese Methode hat mich sehr überzeugt. Wir
haben einen positiven Effekt auf die Kollagenfasern, die Zellteilung wird aktiviert, und
hochwertige Wirkstoffe, wie zum Beispiel
die kleinteilige Hyaluronsäure aus dem
H+ Serum, können durch die Hautbarriere
dringen, die Haut regenerieren und Falten
reduzieren.“
Dr. med. Bettina Rümmelein, Dermatologin und Allergologin

„Dieses innovative Behandlungskonzept wurde zur Behandlung von Hauterkrankungen
entwickelt und findet bis heute Anwendung in vielen Kliniken weltweit. Einzigartig
ist diese daraus entstandene Anti-Aging
Methode, aufbauend auf den langjährigen
praktischen Erfahrungen. Sie wirkt wie eine
professionelle Behandlung ist aber ganz einfach
zuhause anzuwenden. Sichtbare Erfolge bereits nach nur wenigen Anwendungen.“
Dr. med. Helmut W. Christ, Facharzt für Allgemeinmedizin
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