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Hauttransformationen durch protokollbasierte
medizinische Kosmetik

ZO® ist eine medizinische Kosmetikreihe von ZO® SKIN HEALTH,
kreiert von dem bekannten Dermatologen und Forscher Dr. Zein
Obagi. Dank seiner Erfahrung aus jahrzehntelanger Arbeit als
Dermatologe und Wissenschaftler entwickelte er ein spezielles
Behandlungskonzept, welches sich ganz der Wiederherstellung
und Erhaltung der Hautgesundheit widmet. Die Produkte und
therapeutischen Protokolle basieren auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Hauttherapie und helfen Ärzten, eine kontinuierliche Hautgesundheit zu gewährleisten.
Dr. Obagi, fest davon überzeugt, dass Hautpﬂege von der Wissenschaft und nicht von
Trends unterstützt werden sollte, hat mit ZO®
SKIN HEALTH ein Kontinuum zwischen therapeutischen Behandlungen und täglicher Hautpﬂege geschaffen. „Education and the right
products and skin care protocol is the way to
go“ ist die Philosophie von Dr. Obagi. Seine
Formulationen sind stark konzentriert und
dringen dank innovativer Transportsysteme,
anders als herkömmliche Kosmetik, in die Regionen, wo die Wirkstoffe benötigt werden.
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Dermatologe und
Forscher
Dr. Zein Obagi aus
Beverly Hills.

Reparatur der Haut von innen heraus
ZO® SKIN HEALTH besteht aus einem kompletten System an Produkten, die dafür sorgen, dass die Haut nicht nur wieder ihren
natürlichen Glow zurückerhält, sondern auch
Schäden durch extrinsische und intrinsische
Alterungsfaktoren behandelt werden. Die Reparatur der Haut soll von innen heraus stattﬁnden, was bedeutet, dass die Ursachen diverser Hauterkrankungen oder Falten und
Pigmentstörungen angegangen werden und
es nicht nur zu einer Kaschierung der Symptome kommt.
Das entwickelte Konzept ist ganzheitlich und
teilt sich in drei wichtige Segmente:
– GSR – GETTING SKIN READY®
(Reinigen, Peelen, Tonisieren)
– PREVENT + CORRECT
(Vorbeugen, Korrigieren)
– PROTECT (Schützen)
Das amerikanische Unternehmen bietet mit seiner Linie umfassende Lösungen für die Schaffung und Erhaltung gesunder Haut
für jeden, unabhängig von Alter, ethnischer Zugehörigkeit, individuellem Hautzustand oder Hauttyp. Von der Behandlung von
Hauterkrankungen, wie Akne oder Rosazea, Korrektur von Sonnenschäden und Pigmentﬂecken bis hin zur Vorbeugung und zum
Schutz vor zukünftigen Schäden, setzt ZO® SKIN HEALTH neue
Maßstäbe in der medizinischen Hautpﬂege.
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Anti-Diversions-Bemühungen
ZO® engagiert sich zudem sehr, Kunden vor abgelaufenen oder
betrügerischen Produkten zu schützen, die von nicht autorisierten
ZO®-Händlern verkauft werden. Mit den Anti-Diversions-Bemühungen ist das Unternehmen führend in der Branche. Aus diesem
Grund sind ZO® SKIN HEALTH Produkte nur über autorisierte
Anwender erhältlich.
ZO® wird in Deutschland und Österreich durch die NOVVIA GmbH
vertreten.

NOVVIA GmbH
Tel.: +49 8161 96994-0
www.novvia.de
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