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SKIN TEC BY JPR

Jean-Pierre Rosselet Professional Beauty steht für hochwertige, 
wirkungsvolle Hautpflege und Spezialanwendungen im Fachinstitut. 
Hochleistungsprodukte gehen hier Hand in Hand mit High-Tech 
Anwendungen der neusten Generation. Allein diese Kombination 
verspricht die besten, sofort sichtbaren Resultate. Daraus 
entstanden ist ein neues Hautpflege- und Behandlungskonzept: 
SKIN TEC by JPR.

Das SKIN TEC Behandlungssystem von JPR Professional Beauty 
vereint drei Technologien zur  umfassenden und wirkungsvollen 
Behandlung  im Bereich Hauterneuerung, Regeneration und Anti-
Aging sowie auch Problemhaut.

SKIN TEC BY JPR

Jean-Pierre Rosselet Professional Beauty represents high-
quality, effective skin care and special applications in specialist 
institutes. High-performance products go hand in hand here with 
latest generation high-tech applications. Just this combination as 
it stands promises the best and immediately visible results. It has 
given rise to a new skin care and treatment concept: SKIN TEC 
by JPR. 

The SKIN TEC treatment system from JPR Professional Beauty 
unifies three technologies to provide comprehensive and effective 
treatment in the field of skin renewal, regeneration and anti-ageing, 
as well as for problem skin.
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1. MIKRODERMABRASION  

Bei  der Mikrodermabrasion mit SKIN TEC by JPR werden die 
zuvor mit dem bio logischem Peeling angelössten abge storben-
en Hornzellen, mit speziell geformten, sterilen  Abrasionskronen 
sanft und absolut schonend  mit mechanischen Bewegungen ab-
getragen. Die im Handstück eingebaute Feder verhindert, dass 
bei zu grossem Druck die Haut verletzt werden kann. Auf diese 
Weise ist höchste  Behandlungssicherheit gewährleistet. Durch 
den Abrasions-Effekt wird  die Haut geglättet, der Teint eben-
mässiger und die Poren verfeinert. Die Aufnahmefähigkeit der 
 Epidermis, für nachfolgend aufgetragene Produkte, verbessert 
sich merklich. Zusätzlich wird durch die Massagebe wegungen 
der Abrasionskronen die Mikro zirkulation in der Haut gefördert.

1. MICRODERMABRASION  

SKIN TEC by JPR microdermabrasion involves removing dead 
horny cells (callus) through gentle and absolutely skin-friendly 
mechanical movements with specially shaped sterile abrasion 
tips. The spring integrated in the applicator prevents the skin 
from being injured if too much pressure is applied. This ensures 
extremely high treatment safety. The abrasion effect smooths 
the skin, evens out the complexion and refines the pores. The 
absorption capacity of the epidermis with regards to subsequently 
applied products is significantly improved. The massaging 
movements of the abrasive tips also promote micro-circulation 
in the skin.
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2. MESOSTIMULATION

Bei der Mesostimulation mit SKIN TEC by JPR handelt es sich 
um eine absolut schmerzfreie und angenehme Behandlungs-
technik. Die oberste Schicht der Epidermis wird mit spezifisch 
ange ordneten kegelförmigen Kunstspitzen wie «perforiert». Die 
entstandenen Mikro kanäle reduzieren die Diffusionsbarriere der 
Hautoberfläche, so dass spezifische aktive Wirkstoffe mit ent-
sprechender Molekülgrösse besser in die Epidermis transportiert 
werden können. Die oberflächlichen Mikroöffnungen werden von 
der Haut in kürzester Zeit wieder geschlossen. Mit der Mesostimula-
tions-Technologie  können spezifische Wirkstoffe  gezielt je nach 
Hautbedürfnis in die Epidermis eingearbeitet  werden.

Diese Technologie reaktiviert die Hautfunktionen und stimuliert 
das hauteigene Repairsystem. Die Kollagen- und Elastinpro-
duktion wird angeregt, die Elastizität der Haut verbessert sich, 
Mimikfältchen werden reduziert und die Gesichts konturen er-
scheinen definierter.

2. MESOSTIMULATION

SKIN TEC by JPR mesostimulation is an absolutely painless 
and comfortable treatment technology. The uppermost layer of 
the epidermis is stimulated with specifically arranged conical 
plastic tips. The resulting micro-channels reduce the diffusion 
barrier of the skin surface so that specific active ingredients 
with the appropriate molecular proportions can be infused into 
the epidermis with better results. The surface micro-channels 
are closed very rapidly by the skin. Specific active ingredients 
matching skin requirements can be worked into the epidermis 
with this mesostimulation technology.

This technology reactivates skin functions and stimulates the 
repair system of the skin itself. Collagen and elastin production 
is enhanced, skin elasticity is improved, expression lines are 
reduced and facial contours appear more defined.
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3. ULTRASCHALL

Ultraschall erzeugt hochfrequente Schwingungen, die den 
Zellstoffwechsel anregen und die Wiederherstellung von 
geschädigter Haut unterstützt. Die Aktivität der Fibroblasten wird 
stimuliert. Die Vibration des Schalls erweitert die Zwischenzell-
räume der Haut und fördert den natürlichen Entschlackungsprozess. 
Spezifische Wirkstoffe können leichter eindringen. 

Mit dem Ultraschallhandstück von SKIN TEC by JPR sind 
verschiedene Behandlungstechniken möglich. Mit der Tiefen-
reinigung wird die Haut porentief gereinigt, Unreinheiten wie 
Mitesser abgestorbene Hautschüppchen werden sanft entfernt. 
Diese Anwendungstechnik verfeinert die Poren und das gesamte 
Hautbild. 

Bei der Ionisierung wird das Aufnahmevermögen der Haut 
angeregt und spezifische Wirkstoffe können in die Epidermis 
eingeschleust werden.  Die Haut wird regeneriert, mit Nährstoffen 
versorgt. Sie sieht wieder frisch und jugendlich aus.

3. ULTRASOUND

Ultrasound generates high-frequency vibrations that activate cell 
metabolism and support the regeneration of damaged skin. This 
stimulates the activity of the fibroblasts. The vibration produced by 
the sound expands the intracellular spaces of the skin and promotes 
the natural purification process. Specific active ingredients can 
penetrate more easily. 

Various treatment techniques are made possible with the ultrasound 
applicator from SKIN TEC by JPR. The deep cleansing process 
cleans the skin pores and impurities such as blackheads and dead 
skin scales are gently removed. This application technology refines 
the pores and the entire appearance of the skin. 

During ionisation, the absorption capacity of the skin is stimulated 
and specific active ingredients can be infused into the epidermis.  
The skin is regenerated and provided with nutrients. It looks fresh 
and youthful again.
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4. ULTRASOUND3. MESOSTIMULATION

2. MESOSTIMULATION1. MICRODERMABRASION

PEELSTIMULATOR

ZELLSTIMULATOR S

Je nach Bedürfnis und Zustand der Haut werden die verschiede-
nen Technologien von SKIN TEC by JPR in diversen Kombinatio-
nen eingesetzt.

The various technologies that SKIN TEC by JPR offers can be used 
in diverse combinations according to the needs and condition of 
the skin.

ZELLSTIMULATOR M

• Vorbereiten und Einschleusen
• Preparation and infusion

• Wirkstoffe einarbeiten, gezielt
• Working in active ingredients, specific

• Wirkstoffe einarbeiten, grossflächig
• Working in active ingredients, broad areas

• Peeling nach dem Glycolic Acid
• Exfoliation after glycolic acid


