
HYDRA FACE ONE®

hydra skin transformation



Was ist 
hydra face one®?
CNC hydra face one® ist ein kosmetisches Pflegesystem 

zur Gesunderhaltung einer schönen Haut mit einem unver-

wechselbaren, jugendlichen Glow.

Wie funktioniert
hydra face one®?
Das Pflegesystem basiert auf der Vortex (dt.: Wirbel) Tech-

nologie. Wie bei einem Tornado, werden Unreinheiten und 

Schmutz aus den Poren gezogen und gleichzeitig die Haut 

mit  antioxidativen, auf das Hautbild abgestimmten Wirk-

stoffen versorgt.

Die Haut wird zunächst von „Zellmüll“ befreit und intensiv 

gereinigt, um Platz für die anschließende, auf das Hautbild 

abgestimmte Wirkstoffversorgung zu schaffen.  

Die Behandlung ist vollkommen schmerzfrei und es ist mit 

keinen Ausfallzeiten zu rechnen.

Welche Vorteile bietet
hydra face one®?
Bereits bei der Erstanwendung: 
· sichtbare Porenverfeinerung, Reduktion von 

 Linien und Falten

Bei regelmäßiger Anwendung: 
· dauerhaft verkleinerte Poren und gesteigerte Elastizität

· Entfernen von Unreinheiten

 

· antioxidative, auf das Hautbedürfnis abgestimmte 

 Wirkstoffe schützen und pflegen die Haut

· einzigartiger und sichtbarer Soforteffekt



Wie kann ich die Be-
handlung unterstützen?

Damit die Haut nachhaltig von der Behandlung profitieren 

kann, wird eine auf das Hautbild abgestimmte Heimpflege 

empfohlen. Eine intensive Feuchtigkeitsversorgung, gepaart 

mit den optimalen, individuellen Wirkstoffen, wird die Haut 

in einem neuen, unverwechselbaren Glow erscheinen lassen.

Wie viele Behandlungen 
sind notwendig?

Bereits nach der ersten Behandlung  wirken die Poren sicht-

bar verfeinert, Linien und Falten werden reduziert. Für nach-

haltige Ergebnisse werden 4-6 Behandlungen im Abstand 

von einer Woche empfohlen.
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CNC cosmetic® GmbH
Bruchstücker 9 | D-76661 Philippsburg

Tel: +49 7256 - 9320-0
Fax: +49 7256 - 9320-20
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.de
Internet: www.cnc-cosmetic.de

CNC skincare GmbH
Aeschengraben 13 |  CH-4051 Basel 

Tel: +41 61 - 2716060
Fax: +41 61 - 2716061
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.ch
Internet: www.cnc-cosmetic.ch

Beaunited® e.U.
Schönbrunngasse 12 | AT-8043 Graz

Tel: +43 316 - 3218-00
Fax: +43 316 - 321800-11
E-Mail: mail@beaunited.com
Internet: www.beaunited.com
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MORE THAN BEAUTY !

Wir beraten Sie gerne!


