
Hightech für 
ein besseres Hautbild
Dass man gleich zehn Jahre jünger aussieht, darf man nicht erwarten.  
Doch ein deutlich frischeres Hautbild mit reduzierten Falten und  
feineren Poren liegt schon drin. Stadtbad-Kosmetikerin Lucia Liserra über 
die neue Hydra-Facial-Behandlung.

Lucia, was kann die Maschine, mit der Sie mich gleich  
behandeln werden?
Als erstes trage ich damit Milchsäure auf Ihr Gesicht auf, die die  
toten Hautschüppchen sanft löst. In einem zweiten Durchgang folgt 
dann Salicylsäure, die ein bisschen intensiver peelt. Mit dem Vaku-
um, das die Maschine erzeugt, löse ich Talg und Hautunreinheiten. 

Tut das weh?
Absolut nicht. Eine klassische Gesichtsbehandlung, bei der die  
Mitesser ausgedrückt werden müssen, ist wesentlich unangenehmer.

Tatsächlich, ich spüre keinen Schmerz. Was kommt als nächstes?
Die Mikro-Dermabrasion: Mit einem Diamantaufsatz trage ich die obersten Hautschichten ab, 
um das tote Zellmaterial zu entfernen. Die Haut bekommt dadurch das Signal, neue, gesunde 
Zellen zu bilden und sie kann die Wirkstoffe, die ich gleich auftrage, viel besser aufnehmen.

Das kitzelt ein bisschen. Aber nur ein bisschen.
Ich kann die Stärke des Vakuums der Haut anpassen. Bei schlecht durchbluteter Raucherhaut 
oder sehr verhornter «Elefantenhaut» braucht es etwas mehr als bei empfindlicher Haut. 

Und jetzt?
Jetzt trage ich eine Lösung aus Hyaluron, Vitaminen und Antioxidantien auf. Damit die  
Substanzen nicht nur an der Oberfläche bleiben, sondern richtig tief eindringen, stimuliere ich 
die Haut mit elektromagnetischen Wellen. Das nennt sich Elektroporation und kann sich wie 
hauchfeine Nadelstiche anfühlen. Auch hier kann ich die Stärke der Empfindlichkeit der Kundin 
anpassen. So, jetzt bekommen Sie zum Schluss noch eine kühlende Maske, und ich lasse Sie 
fünfzehn Minuten ruhen. 

(...) 

(Reicht der Kundin einen Spiegel.)  Und, was meinen Sie zum Resultat?

Wow! Ich sehe so frisch und rosig und sauber aus!
Sehen Sie da, Ihre Trockenheitsfältchen unter den Augen und die Mitesser an den Nasenflügeln? 
Alles weg. Das Hautbild ist deutlich verfeinert. Wenn man gleich beim erstenmal Resultate 



sehen will, ist dieses Treatment eine sehr gute Wahl. Bei Kundinnen, die regelmässig kommen, 
machen wir stets Vorher-Nachher-Fotos. Der Unterschied ist frappant.

Für welche Hauttypen ist eine regelmässige Behandlung besonders geeignet?
Bei unreiner Haut oder bei müder, fahler Haut empfehle ich das Treatment als Kur, vier bis 
sechs Mal im Abstand von zwei Wochen. Auch bei Elastizitätsverlust, zum Beispiel wegen einer 
Operation, durch Medikamenteneinnahme oder wegen eines starken Gewichtsverlust kann es 
Wunder wirken. Als Einzelbehandlung tut es jedem gut.

Wie lange hält die Wirkung an?
Zwei Wochen mindestens. Oft auch länger.

Darf ich gleich nach der Behandlung an die Sonne?
Am selben Tag lieber nicht. Doch ab dem zweiten oder dritten Tag können Sie sich ganz normal 
sonnen, so, wie es Ihrem Hauttyp entspricht, natürlich mit einem guten Sonnenschutzmittel.

Hydra Facial steht für eine innovative und nicht invasive Methode der  
intensiven Hauterneuerung und Tiefenhydration:

–  Schmerzfreies Ausreinigen von Unreinheiten dank der Kraft des Vakuums
–  Dermabrasion für ein feines Hautbild
–  Anti-Aging durch Einschleusen von Hyaluron, Vitaminen und  
 Antioxidatien in die tieferen Hautschichten 

Preise
Hydra Facial  (1h 15 min) 190.–  Kennenlern-Preis  165.–
Hydra Facial mit Elektroporation  (1h 25 min) 215.–  Kennenlern-Preis  190.–

Buchen
Hydra Facial (1h 15 min)
Hydra Facial mit Elektroporation  (1h 25 min)

https://www.stadtbadzuerich.ch/sch%C3%B6nheitspflege-f%C3%BCr-sie
https://www.stadtbadzuerich.ch/sch%C3%B6nheitspflege-f%C3%BCr-sie

