
MICRO NEEDLING FÜR SIE & IHN
Die Haut setzt sich aus drei Schichten, der Oberhaut (Epidermis) 
mit ihrer Hornschicht, der Lederhaut (Corium) und der Unterhaut 
(Subcutis) zusammen. Die Dicke der jeweiligen Schicht ist sehr un-
terschiedlich und unter anderem abhängig von Körperteil, Alter 
und Geschlecht. 

Je nach Hautareal, Nadellänge und Skin-Roller-Modell (kosme- 
tischer oder medizinischer Skin-Roller) werden ganz unterschied-
liche Hautschichten erreicht.

KOSMETISCHES NEEDLING
Kosmetisches Needling ist eine einfache, aber effektive Technik 
in der Hautverjüngung der oberen Hautschicht, in der sich weder 
Nerven noch Blutbahnen befinden. Daher ist die Behandlung an-
genehm und schmerzfrei.

Klinische Studien haben gezeigt, dass 
Seren oder Gels bis zu 100 mal 

besser absorbieren können, als 
wenn die Produkte auf traditionelle 
Weise auf die Haut aufgetragen 
werden.

MEDIZINISCHES NEEDLING
Bei diesem Eingriff dringt der Arzt in tiefere Hautschichten ein.   
Um den Eingriff möglichst schmerzfrei für die Patienten zu  
gestalten,  wird ca. 45 Minuten vor dem Eingriff eine Betäu-
bungscreme auf die zu behandelnden Stellen aufgetragen.  
Der Arzt wird je nach Intensität und Sensibilität und  
 abgestimmt auf den Hauttyp eventuell 

noch andere Schmerzmittel vor-
schlagen. 

Adressen führenderer Ärzte,  
welche das Medizinische Needling 
anbieten, erhalten Sie gerne auf 

Anfrage.

Exclusive Distributor: Intense Beauty GmbH 
Weinberghöhe 36a | CH - 6340 Baar/Zug | Switzerland

 Tel + 41 41 710 66 60 | Fax + 41 41 710 66 61 
info@intense-beauty.com

www.intense-beauty.com

IB Skin-Roller™ 
Cosmetic
0,20 mm für den  
persönlichen Gebrauch

 Stimuliert die Haut

 Intensiviert die Aufnahme 
 von Seren/Gels

 Regeneriert die Zellen in  
 kurzer Zeit mit  
 abgestimmten Produkten

 Optimierung der täglichen  
 Pflegeprodukte

 Gold, ideal für sensible Haut

Medical
ab 1,00 mm nur  
für den medizinischen Bereich

 Stimuliert die Haut

 Intensiviert die Aufnahme   
 von Seren/Gels

 Regeneriert die Zellen in 
 kurzer Zeit mit 
 abgestimmten Produkten

 Glättet & strafft

 Hellt fleckige, lichtgeschädigte 
 Haut auf mit abgestimmten Produkten

 Minimiert Falten

 Verkleinert Poren

 Aktiviert körpereignes Kollagen

 Gleicht Aknenarben an  
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Haftungsausschluss
Geben Sie niemals einen Skin-Roller anderen Personen zum Gebrauch und verwen-
den Sie ihn nicht bei Kindern oder Tieren. Wenn Sie den Skin-Roller privat benutzen,  
verwenden Sie diesen auf eigenes Risiko und Verantwortung. Auch wenn viele unserer  
Kunden sehr positive Ergebnisse erfahren, garantieren wir nicht für Erfolge. Beachten  
Sie die Kontraindikationen und Empfehlungen.

Hinweise anderer Quellen 
Es gibt viele Informationen zum Thema «Mirco Needling» (auch Skin Needling  
genannt) verschiedenster Quellen. Weder beurteilen, noch kommentieren wir  
Empfehlungen anderer Spezialisten. Wir sind uns bewusst, dass unsere Angaben  
möglicherweise von denen anderer Autoren abweichen können. Unsere Empfehlungen 
basieren auf unseren Erfahrungen, dem Wissen von Dermatologen, Ärzten und Kosme-
tikerinnen. 

Jeder Mensch und seine Haut sind einzigartig. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, 
empfehlen wir daher immer einen Hautpflegespezialisten mit einzubeziehen.

IB Intense Beauty
www.intense-beauty.com
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Eine schmerzfreie, kosmetische Needling Variante 
für alle Hauttypen jeden Alters 

S w i t z e r l a n d

Beautiful with 
the IB Skin-Roller™

Intensivieren Sie Ihre  
Hautpflege einfach,  
effektiv & schnell



z Augenfältchen: Rollen 
Sie nun vertikal über den 
gleichen Bereich von un-
ten nach oben und wie-
der zurück.
{ Bei der Stirn rollen 
Sie von den Augenbrau-
en ausgehend bis in den  
Haaransatz in horizonta-
ler Richtung nach rechts 
und links in die Stirnmitte.
| Behandeln Sie die 
Stirn nun in vertikaler 
Richtung von unten nach 
oben und von oben nach 
unten. Beginnen Sie auch 
hier direkt bei den Au-
genbrauen und rollen Sie 
Richtung Haaransatz.

} Wiederholen Sie nun die 
Schritte 1-8 auf der linken 
Seite des Halses und des Ge-
sichts.
~ Nach der Behandlung 
verteilen Sie mit den Händen 
oder einem sauberen Pinsel eine grosszügige Menge geeignetes Gel 
oder Serum auf die Haut. Wenn alles vollständig eingezogen ist, kön-
nen Sie mit Ihrer gewohnten Pflege abschliessen. Nach der Behandlung 
direkte Sonneneinstrahlung meiden. Ausserdem ist es wichtig Sonnen-
schutz (Breitband-Spektrum Sonnenschutz) zu verwenden.

  ANWENDUNGSINTENSITÄT (Kosmetisches Skin Needling)
Die Behandlung mit dem IB Skin-Roller (Cosmetic) kann, nachdem sich 
die Haut daran gewöhnt hat, täglich am Abend durchgeführt werden. 
Zu Beginn empfehlen wir Behandlungen 1-bis 2-mal wöchentlich. 

Verwenden Sie den Roller in Ihrer Hautpflegeroutine nach 
der Reinigung und dem Auftragen eines Toners. Teilen 

Sie das Gesicht in Zonen ein. Beginnen Sie mit der 
rechten Seite, wiederholen Sie dann dieselben Schrit-
te auf der linken Seite. Rollen Sie jede Strecke 2- bis 
5-mal, bevor Sie zum nächsten Bereich übergehen. 

Nach der Behandlung erhält die Haut eventuell einen 
rosa Teint für kurze Zeit. Normalerweise sind 

fünf  Minuten ausreichend für Gesicht und Hals. Die aufzuwen-
dende Zeit ist jedoch auch abhängig von der Geschwindigkeit 
wie gerollt wird.

 WÄHLEN SIE IHRE ROLL-TECHNIK 
Folgen Sie den Anweisungsinstruktionen entsprechend Ihrer Haut-Sensibili-
tät.  Die «Methode A» ist intensiver und für Problemzonen geeignet, wohin-
gegen «Methode B» eine sanftere Variante ist.

Der IB Skin-Roller™ ist aus hygienischen Gründen nur für ein und die-
selbe Person bestimmt und darf nicht weitergegeben oder mit ande-
ren Personen geteilt werden. Vor und nach der Anwendung gründlich 
reinigen. Die 192 Nadeln des Rollerkopfs dürfen nie auf eine harte Fläche 
gelegt oder beschädigt werden. Beachten Sie die Kontraindikationen 
und Empfehlungen. Nur anwenden wie angegeben.
Falls Hautstellen durch die Anwendung empfindlich werden oder sich 
andere negative Reaktionen zeigen, die Behandlung unterbrechen, bis 
sich diese beruhigt haben. Den Roller ausser Reichweite von Kindern auf-
bewahren. 

 Abends ist die ideale Zeit
Am Abend ist die beste Zeit für eine Behandlung, da sich die Poren über 
die Nacht wieder schliessen (ca. 6-8 Stunden). Idealerweise integrieren 
Sie kosmetisches Needling in Ihre abendliche Pflege nach der Reinigung.

 Hygiene beachten
Reinigen Sie gründlich die Hände, die zu behandelnde Hautflächen sowie 
den IB Skin-Roller mit einem geeigneten Desinfektionsmittel vor dem 
Gebrauch. Bei Verwendung von ungeeigneter Desinfektionslösung oder 
Methode übernehmen wir keine Haftung.

 Sensible Bereiche beachten und auslassen 
Lippen, Augenbereich und Augenlider auslassen. Beim Kehlkopfbereich 
ganz vorsichtig rollen. 

 Ohne starken Druck anwenden
Auch ohne starken Druck erzielen Sie hervorragende Ergebnisse; die re-
gelmässige Anwendung über einen längeren Zeitraum ist aber wichtig.

 Haut nur mit abgestimmten Produkten pflegen
Achten Sie darauf, dass die nach dem Skin-Needling verwendeten Pro-
dukte frei von Duft- und Zusatzstoffen sind, die allergische Reaktionen 
hervorrufen können.

 IB Skin-Roller reinigen & trocken lagern
Reinigen Sie den IB Skin-Roller nach jedem Einsatz mit fliessend heissem 
Wasser und versorgen Sie ihn trocken für die nächste Behandlung. Rei-
nigen Sie zudem Ihren Roller mindestens 1 Mal in der Woche mit einem  
geeigneten Desinfektionsmittel, das den Roller nicht korrodieren lässt. 
Versorgen Sie den Roller erst, wenn dieser vollständig trocken ist. Am  
besten legen Sie den Roller zum Trocknen in die Vertiefung, welche in  
der Schutzkappe vorgesehen ist.

	Kontraindikationen (Kosmetisches Skin Needling)
Muttermale, Warzen und Bereiche mit Rosacea müssen ausgelassen wer-
den. Skin Needling ist nicht gestattet bei: offenen Wunden, Infektionen, 
problematischer Haut, Schuppenflechte, Entzündungen, aktiver Akne, Ek-
zemen, Herpes, Psoriasis, Aktinischer Keratose, Keloide, Hautkrebs, Maligne 
Hauterkrankungen, Kollagenosen und Schwangerschaft. Falls Schmerz- 
und Fiebermedikamente, hochdosiertes Vitamin E, Blutverdünnungsmedi-
kamente oder andere Medikamente eingenommen werden, besprechen 
Sie die Behandlung mit einem Spezialisten.

Im Zweifelsfall, bei Hauterkrankungen und Diabetes konsultieren Sie im-
mer einen Arzt, bevor Sie mit einer Skin Needling-Behandlung beginnen.
 

EMPFEHLUNGEN für Micro Needling (Cosmetic) ANWEISUNGSINSTRUKTIONEN FÜR IHR GESICHT

METHODE A – INTENSE (intensiver)
Teilen Sie die zu behandelnden Bereiche in mehrere Abschnitte: Stirn, Nase, 
Wangen, Mund, linke und rechten Seite des Halses. 

Beginnen Sie mit einem kleinen Bereich und rollen 2- bis 5-mal horizon-
tal vorwärts und zurück. Dann fahren Sie über den gleichen Bereich vertikal, 
diagonal nach rechts und diagonal nach links. In gleicher Weise verfahren Sie 
mit dem Stirn- und Wangenbereich oder alle Bereiche,  die Sie punktuell be-
handeln möchten. 

METHODE B - GENTLE (sanfter)
u Rollen Sie beim Hals vertikal von unten nach oben und von oben nach 
unten. Vorsicht beim Kehlkopfbereich!
v Beim nächsten Schritt, beginnen Sie in der Mitte des Kinns und rollen 
gemäss den Gesichtskonturen in Richtung des Ohres und wieder zurück. 
Dann führen Sie die gleichen Bewegungen abgehend vom Mundwinkel 
aus. Setzen Sie diesen Vorgang weiter fort, bis Sie schliesslich von der 
Nase, unter dem Auge in Richtung Ohr gelangen. Augenbereich auslassen!
w Nun rollen Sie über den gesamten Wangenbereich inklusiv oberhalb 
der Lippen in vertikaler Richtung von unten nach oben und von oben nach 
unten. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie beim Ohr angelangt sind. 
Pressen Sie Ihre Lippen fest zusammen, sodass Sie den Bereich oberhalb 
der Lippen einfach erreichen können.
x Beginnen Sie zwischen den Augenbrauen und rollen Sie sanft entlang 
dem Nasenrücken nach unten.
y Augenfältchen: Beginnen Sie ausserhalb des Auges und rollen Sie 
sanft horizontal in Richtung zur oberen Ohrhälfte und wieder zurück.

AUCH FÜR ANDERE KÖRPERTEILE EINSETZBAR
Der IB Skin-Roller ist auch für andere Körperteile wie Dekolleté, 
Hände, Arme, Po und andere Problemzonen einsetzbar.
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horizontal   vertikal  diagonal 
nach rechts   

diagonal 
nach links

 IB SKIN-STAMPS AUCH ERHÄLTLICH FÜR KLEINE,  
 SCHWER ERREICHBARE ZONEN
 Sehr geeignet für schwer erreichbare kleine Zonen; zum Beispiel  
 oberhalb des Mundes und um die Augen herum. 

IB Skin-Roller & Skin-Stamps sind:  
vergoldet   einzigartig   langlebig   elegant 

auto-klavierbar   leicht zu reinigen

5 min.

 * Kein Needling in 
diesem Bereich!

*

* *


