
IONO-JET- 
KONZENTRATE

Iono-Jet-Konzentrate werden durch 
die kraftvolle Synergie aus 

effektiven Wirkstoffen und 
angereichertem Sauer-
stoff mikro vernebelt und 
in die Haut eingeschleust. 
Sieben perfekt aufeinander 
abgestimmte Konzen-
trate eignen sich nicht 
nur für die Behandlung 

von leichten bis starken 
Hautproblemen, sondern bieten 

auch zahlreiche Kombinationsmög-
lichkeiten in der Kabine. Die hochdosierten 

Intense Konzentrate als Solitär-Anwendung 
oder aber als effektive Hautvorbereitung für 
nachfolgende Wirkstoffe, ermöglichen noch 
intensivere Ergebnisse als je zuvor. Kleinste 
Wirkstoffmole küle zielen auf ein tiefes 
 Eindringen in die Haut, um für neue Strahl-
kraft zu sorgen.

IONO-JET  PEELING
Iono-Jet Peeling mit fermentiertem Hefe-
extrakt produziert Aminosäuren und Peptide, 
die zur Zellerneuerung beitragen können. 

Gleichzeitig wird die Haut von ab-
gestorbenen Hornzellen und Schmutz-
partikeln befreit. Durch den enthaltenen 
Alkoholanteil wird überschüssiger Talg 
gelöst. Das macht Iono-Jet Peeling zu 
einer optimalen Vorbereitung der Haut 
für Folgewirkstoffe.

IONO-JET PEELING INTENSE
Mandelsäure und Azelainsäure (aus Getreide) 
reinigen und peelen die Haut äußerst effektiv. 
Iono-Jet Peeling Intense beabsichtigt eine 
gezielte Exfoliation (Schälung) der Haut. Das 
perfekt formulierte Konzentrat soll die Erneue-
rung von gesunden Keratinozyten im nächsten 
Hautregenerationszyklus fördern. Es eignet sich 
für alle Hauttypen, da es besonders sanft, aber 
dennoch kraftvoll wirkt. Durch die intensive 
Vorbereitung mit den exfolierenden Wirkstof-
fen wird die anspruchsvolle Haut optimal für 
nachfolgende Wirkstoffe vorbereitet. Stärkere 
bis stark von Unreinheiten, Großporigkeit und 
Narben geplagte Haut wirkt feinporiger, glatter 
und ausgeglichener. Selbst entzündliche Partien 
scheinen durch die Synergie aus negativen 
Sauerstoff-Ionen und Intensiv-Serum gelindert 
und ins Gleichgewicht gebracht.

IONO-JET DETOX
Algenextrakte klären die Haut und das 
Bindegewebe. Der zusätzliche Extrakt aus 
den Stammzellen der Kugelblume ist bekannt 
für seine Hautzellen-entgiftende Wirkung 
und soll von belastenden Stoffen befreien. 
Iono-Jet  Detox ist damit die ideale allein-
stehende  Lösung und gleichzeitig auf-
bauendes Kombinations-Konzentrat für 
unruhige und  gestresste Hautzustände. Nach 
der Anwendung erscheint der Teint sanft 
beruhigt und ausgeglichen. Spannungs-
gefühle durch Trockenheit sollen gelindert, 

Von Basic bis Intense. Intelligente Wirkstoff-Kombinationen 
für  vielfältige Behandlungsmöglichkeiten.

Konzentrierte   
Aktivstoff-  
Kosmetik,  

die langfristig 
 begeistert.  



 Entzündungsprozesse reduziert und die Zellre-
generation angeregt werden. Anwender*innen 
beschreiben das anschließende Gefühl häufig 
als „gesund und außergewöhnlich frisch“.

IONO-JET  
MOISTURISING  INTENSE

Natürliche Peptide und Glycerin wirken als 
Volumenaufbaukonzentrat bei einem gestör-
ten Feuchtigskeitsniveau der Haut. Trocken-
heitsfältchen und Spannungsgefühle, die 
aufgrund von Feuchtigkeitsmangel entstan-
den sind, sollen durch das ultra- hydrierende 
Konzentrat aufgefüllt und gelindert werden. 
So wird die Hautelastizität spürbar gefördert. 
Die SOS-Hilfe für besonders trockene, hyper-
sensible und zu Irritationen neigende Haut. 
Durchfeuchtet intensiv und regeneriert die 
Hautstruktur von innen heraus.

IONO-JET WHITENING
Gartenkresse-Extrakt gleicht effektiv eine 

ungleichmäßige Hautpigmentierung 
aus, hellt Pigmentstörungen auf und 
beugt der Entstehung neuer Melas-

men vor, die vor allem durch 
Lichteinwirkung und Sonne 
hervorgerufen werden. Aber auch 
harmlosere Pigmentstörungen, 
wie die typischen Altersflecken, 

die vorwiegend an den Händen und 
im Dekolleté auftreten, können von Betroffe-
nen als äußerst störend empfunden und mit 

Iono-Jet Whitening gezielt behandelt werden. 
Für einen gleichmäßigen Teint und ein eben-
mäßiges, ausgeglichenes Hautbild.

IONO-JET LIFTING
Braune Makroalge ist bekannt für ihre 
Kollagen-fördernden und -erhaltenden Eigen-
schaften. Hochdosierte Hyaluronsäure spendet 
intensive Feuchtigkeit und soll leichte Linien 
und Falten sanft ausgleichen. Das Iono-Jet 
Lifting Konzentrat zielt auf einen insgesamt 
aufgepolsterten Teint. Auch häufig unlieb-
same Lach-, Lippen und Zornesfältchen sowie 
ausgeprägtere Nasolabialfalten können gezielt 
behandelt werden. Die Haut wirkt anschlie-
ßend entspannt und ausgeglichen.

IONO-JET LIFTING INTENSE
Algenextrakte und Bestandteile des  Maissirups 
bieten anspruchsvoller Haut die Möglichkeit, 
wieder jugendlich zu erscheinen. Iono-Jet 
Lifting Intense ist das Aktivkonzentrat für 
einen noch stärkeren Lifting-Effekt als bisher. 
Die ausgewählte Kombination an effektiven 
Inhaltsstoffen eignet sich deshalb besonders 
für die Behandlung einer ausgeprägteren Fal-
tentiefe. Mit der intelligenten Wirkweise des 
Iono-Jet 2.0 angewendet, soll die Haut fester, 
straffer und vitaler werden und mit neuer 
Spannkraft erscheinen. Die effektive Symbiose 
von konzentrierten Sauerstoff-Ionen und 
kostbaren Wirkstoffen arbeitet wie ein Booster 
für alle Haut schichten.

MIT DER RICHTIGEN  
BEHANDLUNG ZUM ZIEL: 
• Relaxed Aging
• Skin Control
• Clear & Pure
• Very Flawless
• Moisture Boost

Wählen Sie zwischen den zahlreichen Iono- 
Jet 2.0 Behandlungsoptionen. Dazu gehören 
neben den Basic-Anwendungen auch die 
 besonders effektiven Intense-Programme. 

Unter www.iono-jet-behandlungen.de können 
Sie sich die vollständigen Behandlungsmög-
lichkeiten mit den Konzentraten kostenlos 
downloaden. 

Mit der kraft-
vollen Synergie 
aus negativen 
Sauerstoff-
Ionen und 
vielseitigen 
 Aktivstoffen 
personalisie-
ren Sie das 
Iono-Jet 2.0 
Erlebnis  Ihrer 
anspruchs vollen 
Kund*innen. 
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