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NACH ÜBERNAHME VON LUMINERA INC.:  

aesthetic visions freut sich über neuen 
Partner Allergan Aesthetics

Als einer der führenden Anbieter im Be-
reich der injizierbaren Implantate mit 
dem Wirkstoff Hyaluronsäure vertritt 
die aesthetic visions GmbH die erfolg-
reichen Produktlinien von Luminera für 
Volumen-Auffüllungen und Skinboos-
tern, exklusiv für Deutschland und an-
dere Staaten. Das Unternehmen, 2002 
für den Handel von medizinischen Pro-
dukten gegründet, hat sich seit 2009 
mit dem Firmensitz in Kassel unter der 
Führung von Matthias Höck bundes-
weit zu einem gefragten und verläßli-
chen Partner der ästhetischen Medizin 
entwickelt und neue Impulse gesetzt.

In den Bereichen Hyaluronsäure- 
(vernetzt und unvernetzt) und Calcium-
Hydroxylapatit-Fillern besteht schon 
seit Jahren eine außerordentlich erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit dem Hause 
Luminera aus Israel. Nach der gelun-
genen Markteinführung der Hydryalix-
Produktlinie in Deutschland, sind diese 

hochwertigen Produkte nicht mehr aus 
der Filler-Landschaft wegzudenken.

Ritterschlag   
Durch die Übernahme von Luminera 
durch Allergan Aesthetics, einem Unter-
nehmen der AbbVie-Gruppe, einem der 
weltweit größten Ästhetik-Unternehmen, 
erfährt die langjährige und konsequente 
Forschung und Entwicklung des Unter- 
nehmens höchste Anerkennung auf in-
ternationaler Ebene. Im Unternehmen 
arbeitet ein lebendiges und erfahrenes 
Team von Wissenschaftlern. Die Pro-
duktsicherheit wird durch hochmoderne 
Sterilisationstechniken und eine strenge 
Qualitätssicherung gewährleistet.

Die aesthetic visions GmbH freut sich 
über die neue Verbindung von Luminera 
mit Allergan.

Die Produktlinien von Luminera
Lumineras Hybrid MoBi™ Technolo-
gie für die Herstellung von Hydryalix 

bietet mit dem neuesten Stand der Tech-
nik die Vorteile von sowohl monophasi-
scher Vernetzung sowie biphasischen 
Geleigenschaften.

Das monophasische Gel, welches  
homogen vernetzt wird, bildet ein gleich-
mäßiges, einheitliches HA-Gel, was zu  
einer Verringerung von Nebeneffekten 
wie Schwellungen sowie den Tyndall-
Effekt führt. und nutzt weniger BDDE für 
den Vernetzungsprozess. Monophasi-
sches Gel ist zu 100 % vernetzt.

Das biphasische Gel hat zwei Phasen, 
eine hochvernetzte Phase von Hyaluron-
säurepartikeln und eine nicht vernetzte 
Hyaluronsäurephase, in der die Partikel 
lediglich suspendiert sind. Die nicht ver-
netzte Phase ist für die Ermöglichung 
der Injektion erforderlich.

Die Hybrid MoBi™ Technologie pro-
duziert wir ein Gel, das monophasisch, 
vollständig homogen, gleichmäßig und 
einfach zu injizieren ist. Das Gel wird  
anschließend in verschieden große Parti-
kel geschnitten, wodurch eine Reihe von 
unterschiedlichen Produkten erzeugt 
wird, die für vielfältige Indikationen  
bestimmt sind. Die partikulare Natur des 
Gels ermöglicht es, das injizierte Mate-
rial im Gewebe in die erwünschte Form 
zu modellieren und verleiht dem Produkt 
überdies Festigkeit. Dies ist eine Eigen-
schaft, die nur Hydryalixprodukte bieten 
und nicht in den gewöhnlich auf dem 
Markt erhältlichen monophasischen Pro-
dukten zu finden ist.
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Die Hydryalix-Produkte mit Hybrid 
MoBiTM Technologie
Die Hydryalix Palette besteht aus fol-
genden Produkten: Hydryalix Gentle  
(für oberflächliche Linien, feine bis 
mittle¬re Falten und leichte Hautschä-
den), Hydryalix Lips (für Lippenkonturen 
und -volumen), Hydryalix Deep (für die 
Korrektur tiefer Gesichtsfalten), sowie  
Hydryalix Ultra Deep (für die Korrektur von 
tiefen Gesichtsfalten, wie der Nasolabial- 
falten und für die Remodellierung von 
Gesichtskonturen). 

Der Skinbooster HYDRYAL
Dann gibt es noch den Skinbooster HY-
DRYAL mit unvernetzter HA. Hydryal be-
steht aus einer hochgereinigten Hyaluron-
säure nicht-tierischer Herkunft. Das Gel 
ist homogen, transparent, biologisch ab-
baubar und latexfrei. Seine einzigartige  
Hyaluronsäurestruktur ist analog zur 
körpereigenen Hyaluronsäure. Hydryal  
enthält Mannitol (9 mg/ml), welches 
oxidative Schäden verhindert und die  
Wirkungsdauer verlängert. Hydryal ist 
ein Skin¬booster, der in drei verschie-
denen Konzentrationen von 2 % bis 4 % 
Hyaluronsäure erhältlich ist, um den spe-
zifischen Bedürfnissen jedes Patienten 
gerecht zu werden.

Crystalys, der Calcium-Hydroxylapatit 
basierte Filler
Crystalys ist ein auf Calcium-Hydro-
xylapatit basierter, injizierbarer Dermal-
filler, der für die Wiederherstellung des 
Volumens und der natürlichen Konturen 
des Gesichts entwickelt wurde. Calcium-
Hydroxylapatit induziert die Bildung und 

Speicherung von natürlichem Kollagen, 
dem körpereigenen Weichgewebe-Füll-
stoff. Die positive Wirkung von Crystalys 
ist sowohl unmittelbar wie auch langan-
haltend. Die klinischen Resultate sind bis 
zu zwei Jahre sichtbar, was von der inji-
zierten Menge, den Hauteigenschaften 
und dem Alter des Patienten abhängig ist.

Weitere Informationen:
aesthetic visions GmbH

Brüder-Grimm-Straße 135

DE-34134 Kassel

info@aestheticvisions.de

www.aestheticvisions.de

Das neue DOCTOR BABOR Lifting Cellular 
Comfort Vitamin C Serum ist ein Power-
Antioxidans, das Freie Radikale wirksam 
neutralisiert und gleichzeitig so verträg-
lich ist, dass es auch sensible Hautty-
pen nutzen können. Vitamin C sorgt für 
einen Kollagen Boost und ist damit ein 
extrem wirksames Anti-Aging Mittel: es 
repariert die Kollagenstruktur und kur-
belt die hauteigene Kollagensynthese an. 
Außerdem mildert es Hyperpigmentie-
rungen und ebnet den Teint. Das Serum 
enthält 10 % einer stabilen Vitamin C  
Verbindung, nämlich Vitamin C Ether. 
Seine Wirkung wird erst in der Haut ak-
tiviert, so dass er hervorragend verträg-
lich ist. Gleichzeitig füllt Hyaluronsäure 

die Feuchtigkeitsreservoirs der Haut auf, 
während Omega-3 Fettsäuren die Haut-
schutzbarriere stärkt. Die Symptome? 
Deutlich verbessert. Die Haut? Ebenmä-
ßig, prall und vor allem – relaxed.  

Anwendung:
Morgens oder abends nach der Reinigung 
jeweils 1–2 Tropfen auf Wangen, die Stirn, 
den Hals und das Dekolleté geben und in 
die Haut einarbeiten. In einer Kur wird das 
Serum für 10 Tage bis 3 Wochen täglich 
angewendet, je nach Dosierung. Vitamin C 
kann die Haut lichtempfindlicher machen. 
Wer das Serum morgens verwendet, trägt 
daher im Anschluss eine Creme mit Licht-
schutzfaktor auf. 

Weitere Informationen: 
Dr. Babor GmbH & Co. KG

Neuenhofstraße 180

DE-52078 Aachen

E-Mail: service@babor.de

The doctor will C you now
DOCTOR BABOR Lifting Cellular Comfort Vitamin C Serum


