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afa™ ist ideal für die Behandlung einer Reihe von Erkrankungen von Rosacea und Akne bis hin zu Hyper-

pigmentierung, allgemeiner Alterung und Reparatur von Feuchtigkeitsbarrieren und wurde aus der wissen-

schaftlichen Innovation des zertifizierten Dermatologen und Forschers Dr. Marvin E. Klein geboren.

afaLUXE™ ist eine Kombination von Aminosäuren auf Filaggrin-Basis, mit starker Wirkung aber geringer 

Hautreizung. In Kombination mit bewährten Aufhellern und natürlichen Antioxidantien sind die Ergebnisse 

ein effektives aber sanftes Peeling, ein verbesserter Feuchtigkeitshaushalt, eine echte Hauterneuerung und 

eine Barriere-Wiederherstellung, die für fast alle Hauttypen sicher ist.

Im Gegensatz zu vielen Inhaltsstoffen, die in der aktiven Hautpflege enthalten sind, stellt der Säuerungs-

prozess von Aminosäuren ausserdem sicher, dass die afaLUXE-Moleküle™ klein genug sind, um die Kera-

tinbarriere zu passieren und so klinisch signifikante Veränderungen der Hautgesundheit bewirken können.

 • Beseitigung von Akne, minimierte Ausbrüche und die damit verbundene 
postinflammatorische Hyperpigmentierung

 • Reduzierung von Rötungen, Reizungen und Symptomen von Rosacea

 • Steigerung der Kollagenproduktion

 • Verfeinerung feiner Linien und Falten

 • Aufhellung bestehender unerwünschter Pigmentierungen,  
Anzeichen von Sonnenschäden und Alterung

 • Beruhigung der gesamten Hautstruktur und Verbesserung des Aussehens der Poren

 • Korrektur und Aufrechterhaltung des richtigen Feuchtigkeitshaushaltes

Die neuartige molekulare Technologie fördert die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von AHAs und Glykolika 

und reduziert und beseitigt gleichzeitig Reizungen und Nebenwirkungen. Durch jahrelange laufende klini-

sche Tests und Partnerschaften mit Kollegen wie Dr. Joel Schlessinger (einem Board-zertifizierten Derma-

tologen und Schönheitschirurgen) liefern afa™-Produkte seit 1998 aussagekräftige, wissenschaftlich fort-

schrittliche Ergebnisse für Patienten auf der ganzen Welt.

afa™ – für eine gleichmässige Haut

Anti-Aging-Intensivprogramm für reife und hyperpigmentierte Haut
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Fazit

afa™ Produkte sind tierversuchsfrei, mit hochwirksamen stabilisierten Antioxidantien und starken Peelings 

formuliert, die im Gegensatz zu herkömmlichen AHAs und Glykolsäuren wirksam sind, aber wenig bis gar 

keine Reizungen hervorrufen.

Aussergewöhnliche Ergebnisse

Verbesserte Hautstruktur, Barrierefunktion und natürlicher Feuchtigkeitshaushalt, verminderte Hyperpig-

mentierung und Anzeichen von Sonnenschäden, Verfeinerung des Auftretens von vergrösserten Poren und 

Minimierung von Akneausbrüchen, Entzündungen und Rosazea - alles mit wenig bis gar keiner Reizung und 

klinisch signifikanten Ergebnissen.

Einzigartige biochemische Eigenschaften

Die neuartige molekulare Struktur ermöglicht die sichere Verwendung niedriger pH-Werte. Ein niedriges 

Molekulargewicht ermöglicht es Wirkstoffen, tief in die Haut einzudringen. Stabilisierte, hochwirksame Anti-

oxidantien und Aufheller sorgen für eine transformative Hauterneuerung. Die Ausrichtung an den Natural 

Moisture Factors (NMF) der Haut korrigiert den Feuchtigkeitshaushalt und stellt die Barrierefunktion wieder 

her.

Lösungen für jeden Hauttyp

Die professionellen und häuslichen Behandlungslösungen von afa™ bieten hochgradig anpassbare Haut-

gesundheitsoptionen für alle Hauttypen.

Nur über lizenzierte Fachleute verfügbar

afa™-Produkte sind ausschliesslich über Dermatologen, plastische Chirurgen, kosmetische Ärzte sowie 

lizenzierte medizinische und ästhetische Kosmetikerinnen erhältlich.

Dermatologisch entwickelt und im Besitz

Jedes afa™ Produkt wurde mit Sorgfalt von einem Board-zertifizierten Dermatologen entwickelt. Die laufen-

de Entwicklung und der tägliche Betrieb werden weiterhin von einem praktizierenden Dermatologen und 

Schönheitschirurgen überwacht.
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afa™ Clarifying Gel Cleanser

afa™ Toner Mist

afa™ Restorative Gel Mild (11 %), Plus (15 %), Max (19 %)

afa™ Renewal Masque

afa™ Antioxidant Facial Peel 20 und Peel 40

afa™ Produktübersicht
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afa™ Clarifying Gel Cleanser

Produkt

 • verfeinert Poren

 • reinigt die Haut porentief

 • fördert das natürliche Peeling

Wirkstoffe

 • Glykolsäure 2 %

 • afaLuxe™ 3 %

 • L-Ascorbit Acid

Indikationen

 • feuchtigkeitsarme, reife und lichtgealterte Haut

 • grossporige, Spätakne-Haut

Wirkung

Der Cleanser sorgt für eine porentiefe Reinigung und bereitet die Haut auf 

die nachfolgende Pflege vor.

Anwendung

Das Gesicht mit warmem Wasser benetzen. Eine kleine menge des Produk-

tes auf das nasse Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Mit warmem 

Wasser gründlich abspülen und trocken tupfen.

Tipp

Bei Bedarf kann auch ein Gesichtsbürstchen verwendet werden. Durch krei-

sende Bewegungen wird so die Intensität der Reinigung optimiert und die 

Hautdurchblutung angeregt.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (250 ml)
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afa™ Toner Mist

Produkt

 • erfrischend, feuchtigkeitsspendend

 • beruhigend

 • unterstüzt die Kollagenproduktion

Wirkstoffe

 • Sea Salt

 • L-Ascorbit Acid

 • afaLuxe ™

Indikationen

 • feuchtigkeitsarme Haut

 • reife und lichtgealterte Haut

 • beruhigt gereizte und empfindliche Haut

Wirkung

Der Toner Mist erfrischt die Haut, sorgt für einen optimalen Abschluss der 

Reinigung und verbessert die Haftbarkeit von Make-up. Die ideale Ergänzung 

zu dem afa Clarifying Cleanser und bereitet die Haut optimal auf die Aktiv-

pflege vor.

Anwendung

Waschen Sie das Gesicht mit dem afa Clarifying Cleanser. Halten Sie den To-

ner ca. 20 cm vom Gesicht entfernt, schliessen Sie die Augen und sprühen 

Sie über das ganze Gesicht, an der Luft trocknen lassen.

Tipp

Kann im Laufe des Tages als Fresh-up über das Make-up aufgetragen wer-

den. Darauf achten, dass das Gesicht nur angefeuchtet wird und die Augen 

geschlossen sind.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (250 ml)
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afa™ Restorative Gel Mild (11 %), Plus (15 %), Max (19 %)

Produkt

 • elastische, pralle Haut, Faltenabflachung

 • Schutz vor freien Radikalen, Pigmentaufhellend

 • verbessert die Feuchtigkeitsbindung und verfeinert das Hautrelief

 • verbessert Ton & Textur der Haut

Wirkstoffe

 • afaLuxe™ 11 % / 15 % / 19 %

 • L-Ascorbit Acid

 • Urea

 • Sea Salt

Indikationen

 • feuchtigkeitsarme Haut

 • Hyperpigmentierungen und Altersflecken

 • reife und lichtgealterte Haut

Wirkung

afa™ Restorative Gel Mild, Plus und Max wirken den Symptomen der Haut-

alterung mit Hilfe von körpereigenen Eiweissbausteinen, den Aminosäuren 

entgegen. Sie bewirken eine Regeneration der Hautzellen und regen die  

Kollagensynthese an.

Anwendung

1.  Woche  3 mal wöchentlich abends verwenden (Mild 11 %)

2.  Woche  4 mal wöchentlich abends verwenden (Mild 11 %)

3.  Woche  täglich abends verwenden (Mild 11 %) 

 Ab 4. Woche abwechslungsweise mit 11 % zu verwenden:

4.  Woche  3 mal wöchentlich abends verwenden (Plus 15 %)

5.  Woche  4 mal wöchentlich abends verwenden (Plus 15 %)

6.  Woche  täglich abends verwenden (Plus 15 %)

 Ab 7. Woche abwechslungsweise mit 15 % zu verwenden:

7.  Woche  3 mal wöchentlich abends verwenden (Max 19 %)

8.  Woche  4 mal wöchentlich abends verwenden (Max 19 %)

9.  Woche  täglich abends verwenden (Max 19 %)

Wichtig!

Produkte von afa™ dürfen nicht mit Gly Clean und/oder Gly Skin kombiniert 

werden = andere Fruchtsäuren sind nicht kompatibel! Während der Behand-

lung mit Aminosäuren ist es besonders wichtig darauf zu achten, dass die 

nachfolgende Pflege einen tiefen pH-Wert aufweist, der nicht über 6.0 lie-

gen sollte. 

Tipp

Durch die langsame Gewöhnung ist die Verwendung während des ganzen 

Jahres möglich. Direkte Sonnenbäder sollten dann allerdings unbedingt ge-

mieden werden. Bei stärkeren Nebenwirkungen, wie Prickeln oder Rötungen 

einige Tage aussetzen und dann wie beschrieben fortfahren.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (30 ml)
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afa™ Renewal Masque

Produkt

 • reinigt porentief ohne die Feuchtigkeit zu entziehen

 • reduziert Rötungen & Sonnenschäden

 • verfeinert die Hautstruktur

Wirkstoffe

 • afaLuxe™

 • Allantoin

 • Bentonit

Indikationen

 • feuchtigkeitsarme Haut

 • Hyperpigmentierungen und Altersflecken

 • reife und lichtgealterte Haut

Wirkung

Strafft die Haut, verfeinert die Hautstruktur und das Porenbild. Die Haut be-

kommt ihre Leuchtkraft zurück, indem die toten verhornten Hautschüppchen 

von der Haut gelöst werden. 

Anwendung

1 bis 2 Mal in der Woche auf das gereinigte Gesicht, Hals & Dekolleté 

auftragen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und mit reichlich kaltem Wasser 

abspülen, nicht reiben.

Tipp

Als Abschlussmaske in einem Treatment verwenden, da die enthaltene Heil-

erde die Poren schliesst. Nicht mit anderen Masken mischen.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (30 ml)
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afa™ Antioxidant Facial Peel 20 und 40

Produkt

 • korrigiert Lichtschäden

 • gleicht Ton & Textur der Haut aus

 • verbessert den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt

 • reduziert Rötungen

Wirkstoffe

 • afaLuxe™

 • L-Ascorbit Acid

 • Sea Salt

 • Urea

Indikationen

 • feuchtigkeitsarme, empfindliche Haut

 • Hyperpigmentierungen und Altersflecken

 • reife und lichtgealterte Haut

Wirkung

Das afa™ Antioxidant Facial Peel ist ideal für Menschen mit trockener oder 

leicht empfindlicher Haut. Es ist hochwirksam bei der Verbesserung von 

Hautzuständen wie ungleichmässiger Textur und Pigmentunregelmässigkei-

ten (einschliesslich Sonnenschäden und Rötungen) sowie anderer allgemei-

ner Zeichen der Hautalterung wie feine Linien, Mattheit und Feuchtigkeits-

ausgleich.

Anwendung

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH!

afa™ Antioxidant Facial Peels können als leistungsstarke Behandlung für Pa-

tienten mit trockener, gealterter Haut angewandt werden. Hierzu beachten 

Sie das Treatment Protokoll, Richtlinien, Kontraindikationen und Warnungen.

Ausführungen

 • als Kabinengrösse (60ml)


