
PRODIGY PEEL
SYSTEMS

#NOFILTER #NEWSKIN #MYSKIN



www.ecomedic.ch | vertrieb@ecomedic.ch

p r o f e s s i o n a l  p e e l i n g s

PRODIGY PEEL P2 UND P3

WAS IST DAS FÜR EIN PRODUKT?

Das neue „Wunderkind“ Prodigy Peel von iS Clinical 
ist ein chemisches Peeling der neuesten Generation 
in zwei unterschiedlichen Intensitäten.  

Diese besonderen Peeling-Formulierungen tragen 
die Haut leicht bis intensiv ab mit dem Ziel, sie 
nachhaltig zu verjüngen und zu verschönern. 

WAS IST DAS BESONDERE? 

Die einzigartige Dosierung und Kombination 
qualitativ hochwertiger und reiner Wirkstoffe mit 
pharmazeutischen Wirkstoffgraden, wie z. B eine 
weiterentwickelte Form der Salicylsäure, sind bei 
diesem professionellen Treatment maßgeblich für 
die Resultate. 

Die Besonderheit bei diesen beiden chemischen 
Peeling-Systemen liegt in der Vorbereitung 
(Prep) und im Wirkungsbeschleuniger (Boost). 
Die Intensität des Peelings kann darüber hinaus 
auch über die Art und Anzahl der Anwendungen 
gesteuert werden. 

Welches iS Clinical-System das richtige ist, kann 
individuell entschieden werden und richtet sich 
nach Hauttyp und jeweiligem Hautbedürfnis.  

WIE FUNKTIONIERT ES? 

Diese professionellen Peeling-Systeme dürfen nur 
von zertifizierten iS Clinical-Partnern angewendet 
werden. Eine Beratung und Hautanalyse sind 
Voraussetzung für diese Behandlung. 

Die Anwendungsdauer beträgt ca. 30 Minuten. 
Der Behandlungsablauf erfolgt in aufeinander 
abgestimmten Schritten: 

Reinigung – Prep – Chemisches Peeling – Booster 
– Schutz 

Die verwendeten Produkte bauen innerhalb dieser 
Schritte aufeinander auf. 

Die Produkte verbleiben auf der Haut und müssen 
nach der Behandlung nicht neutralisiert werden. 

WAS BEWIRKT ES? 

Beide Anwendungen bewirken eine Erneuerung 
der Haut, indem sich die oberste bis mittlere 
Hautschicht nach 2–3 Tagen leicht bis intensiv 
schält. Wie bei der Entpuppung dauert dieser 
Schälvorgang ca. eine Woche. 

Diese Abtragung geht natürlich vonstatten und 
führt zu einem nachhaltig schönen Hautergebnis, 
was bedeutet, dass Narben z. B. deutlich gemildert 
werden und auch nicht mehr zurückkommen.  

Die Wirkstoffe in beiden Peelings schleusen 
zusätzlich wertvolle Antioxidantien in die Haut ein, 
um diese vor freien Radikalen zu schützen und die 
Hautbarriere zu stärken. 

WAS IST DAS ERGEBNIS? 

Ein wunderschönes Hautbild wie das Kleid des 
Schmetterlings.  

FÜR WEN IST ES GEEIGNET? 

Beide Peelings sind für alle Hauttypen geeignet. 

KOSTEN: 

Behandlungskosten pro Sitzung ab 250 CHF

VON DER RAUPE ZUM SCHMETTERLING


