
LUXUS TRIFFT AUF

Mit dem Weltmarktführer in der Hautanalyse erstellt Claudia Lassnig-Preite repro-
duzierbare und hochauflösende Gesichtsaufnahmen – das System ist einzigartig in 
ganz Vorarlberg und lässt die KundInnen staunen. 

Der aktuelle Hautzustand wird mit dem VISIA® GEN7 genau analysiert – eine 
3D Visualisierung der Hautoberfläche zeigt das relative Hautalter (TruSkin 
Age®), im Vergleich zum tatsächlichen Alter der Person. Ausgehend von den 
Ergebnissen können Pflege- und Behandlungsmethoden gezielt ausgewählt und 
anschließend Fortschritte dokumentiert werden, indem das System Vorher und 
Nachher Ergebnisse im direkten Vergleich präsentiert. Weitere Funktionen der 
neuen Hautanalyse sind die Simulation des Alterungsprozesses bei Falten und 
Altersflecken sowie das Messen der Wimpernlänge und des Wimpernvolumens. 

Mit drei verschiedenen Beleuchtungsmodi (IntelliFlash®, kreuzpolarisiertes Licht 
und UV-Licht) wird der Hautzustand auf und unter der Hautoberfläche analysiert. 
Mithilfe der UV-Strahlen werden eventuelle Sonnenschäden sichtbar gemacht 
und vorhandene Porphyrine in tiefen Hautschichten offenbart. Canfields RBX® 
Technologie unterscheidet zudem „Rote Bereiche“ und „Braune Flecken“ für eine 
unvergleichliche Visualisierung von Hyperpigmentierungen, Akne und vaskulären 
Läsionen, wie Couperose und Rosacea. 
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Das Institut für Dermokosmetik von Claudia Lassnig-Preite ist 
spezialisiert auf ästhetische, apparative Gesichtsbehandlungen 
und Anti-Aging. Durch zahlreiche Schulungen bei namhaften 
Firmen, kann Claudia Lassnig-Preite, gemeinsam mit ihrem Team, 
den KundInnen optimale Lösungen für jedes Hautbild und ein 
Höchstmaß an Wirksamkeit der Behandlungen und Produkte 
bieten. Im Herzen von Bludenz setzt das Unternehmen, neben 
dem klassischen Angebot, auf ästhetische Behandlungen mit 

modernsten Verfahren aus der apparativen Kosmetik. 

INNOVATION

VISIA® GEN7 
Das fortschrittlichste Hautanalysesystem. 

skinbetter® science ist die revolutionäre Konvergenz aus Wissenschaft, Schön-
heit und erschwinglichem Luxus, die alle bisherigen Produkte übertrifft. Claudia 
Lassnig-Preite bietet die preisgekrönte Innovation, erstmalig in Vorarlberg, in 
ihrem Institut in Bludenz an.

Die Luxuskosmetik wird ausschließlich von ÄrztInnen sowie zertifizierten Kos-
metikinstituten angeboten. Die klinischen Hautpflegeprodukte von skinbetter sci-
ence® stammen vom Restylane® und Dysport®-Pionier Jonah Shacknai. Shack-
nai kommt aus der medizinischen Wissenschaft und hat viele bahnbrechende 
Formeln patentiert. 

Die besondere Produktformel überzeugt mit einer veganen, antiallergenen Zu-
sammensetzung von höchster Reinheit, die ausschließlich nach strengsten Um-
weltschutzregeln und komplett ohne Tierversuche hergestellt wurde. 

Die Haut erfährt durch die Anwendung eine geballte Power an Nährstoffen und 
Signalträgern und bereits nach kurzer Zeit sorgt die skinbetter® science für ein 
sichtbar feineres und glatteres Hautbild. Unter anderem mit der AlphaRet® Inten-
sive Overnight Cream – die patentierte AlphaRet® Formulierung mit 18% Glykol-
säure erzielt in weniger als vier Wochen eine signifikante Verringerung der Tiefe 
und Größe von Fältchen und Poren.
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SKINBETTER SCIENCE® 
Erstmalig in Vorarlberg 

„DAS EINZIG BESTÄNDIGE 
IST DER WANDEL“

Claudia Lassnig-Preite
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