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DMK
HAUTBEHANDLUNG
MIT CONCEPT

„Es gibt keine Geheimformel, keine
besonderen Techniken aus fernen
Ländern und keine wissenschaftlichen,
wunderbaren Errungenschaften, die
alle Hautprobleme inklusive Altern
lindern. Es gibt nur die Vorlage
unserer eigenen Körperchemie,
und wir müssen diese Chemie so
naturgetreu wie möglich erzeugen, um
optimale Gegebenheiten für gesunde
Haut zu schaffen.“
Danné Montague-King

Danné Montague-King
Seit mehr als 40 Jahren hat sich der Biochemiker und Pharmazeut Dr. Danné MontagueKing als Pionier auf dem Gebiet der Haut- und Körperbehandlungen ausgezeichnet. Das
DMK-Concept, bei dem die Haut jeder ethnischen Gruppe entsprechend ihrer spezifischen Biochemie behandelt wird, wird als 20 Jahre seiner Zeit voraus betrachtet. Sein
„Entfernung·Aufbau·Schutz·Erhaltung“ – System der Hautrevision (Hautüberarbeitung)
hat ihm internationale Anerkennung und Unterstützung durch die medizinische Fachwelt
eingebracht.
Dr. King war einer der ersten Wissenschaftler, der die Kraft von Enzymen entdeckt hat,
die Haut zu hydrolisieren; er war der Erste, der Europa und Asien auf die professionelle Anwendung von Alpha Hydroxsäuren aufmerksam gemacht hat, und er war der
Erste, der ein Hautüberarbeitungssystem entwickelt hat, das versteht, wie wichtig es
ist, den Hautzellen eine chemische Zusammensetzung anzubieten, die sie erkennen.
Eine Betrachtungsweise, die weltweit Beifall gefunden hat aufgrund ihrer Fähigkeit, die
Biochemie einer Person mit dem richtigen Hautbehandlungsverfahren abzustimmen.
Seine Forschung in der Vitamin C Therapie, der Umsteuerung des Altersprozesses sowie
der Verbesserung der Eigenkollagenproduktion, erstreckt sich nun über vier Jahrzehnte.
Dr. King hat als unermüdlicher Lehrer mit vielen in der Welt führenden Ärzten und
Chirurgen zusammengearbeitet, um den Standard der Hautbehandlungsverfahren zu
erhöhen. Seine modernste Forschung wird in zahlreichen Zeitungen, Zeitschriften und
Magazinen weltweit publiziert.
Dr. King’s Interesse an der Hautüberarbeitung begann in jungen Jahren. Er litt an
starker Akne und verwendete traditionelle Produkte mit geringem Erfolg. Er suchte nach
einer Lösung und entwickelte eine botanische Formel. Er begann seine eigene Haut
zu behandeln und erzielte unglaubliche Resultate. Diese Erfahrung war der Anfang
seiner wegbahnenden Forschung in allen Aspekten der Hautregeneration, inklusive
des Alterns und Störungen der ethnischen Haut. Heute wird das DMK-Concept in Lehrund Forschungsinstituten in mehr als 20 Ländern der Welt gelehrt. Behandlungen und
Produkte sind in anerkannten Kliniken, Instituten und Bädern erhältlich.
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Danné Montague-King
Nachahmung der Natur – zwecks natürlicher Resultate
Natürliche Hautbehandlungsmethoden und die organische Chemie der Pflanzen sind in
ein „goldenes Zeitalter“ getreten. Kosmetisch forschende Wissenschaftler lehnen heutzutage die synthetische Betrachtungsweise der Hautpflege ab und kehren zu natürlichen
Konzepten zurück, die sich auf das konzentrieren, auf das die Haut wirklich reagiert, was
tatsächlich wirkt. Nie sind die Möglichkeiten für jugendliche, gesunde Haut besser gewesen, als in diesem „Goldenen Zeitalter der Hautbehandlungsverfahren“!
„Nachahmung der Natur – zwecks natürlicher Resultate“ ist seit 40 Jahren die Grundlage
des DMK-Concept’s. Dr. King hat eines der fortschrittlichsten Hautpflegesysteme
geschaffen, indem er die modernste botanische Wissenschaft mit innovativer Technologie
verbunden hat. Dieses ungewöhnliche Hautpflegeprogramm basiert auf dem Prinzip,
dass Hautzellen positiv auf biochemische Stoffe reagieren, die sie erkennen – die biochemischen Stoffe, die sie selbst produzieren. Das Kopieren und Kombinieren dieser
chemischen Stoffe mit dem „Entfernung•Aufbau•Schutz•Erhaltung“ – System hat
DMK an die Vorfront der Hautüberarbeitungsverfahren geführt.

EINZIGARTIGE PROGRAMME FÜR ALLE HAUTTYPEN
Methodologie, Behandlung und Produkte von DMK haben geholfen, die Betrachtungsweise
von Kosmetik zu ändern. Anders als Tier- oder Ölnebenprodukte, die man in vielen
Hautpflegeprogrammen finden kann, wirken botanische Formeln von DMK zusammen
mit der Haut und wirken nicht nur auf sie ein. Aminosäuren, Aminopeptide, andere
Proteine, Enzyme und fraktionierte Öle aus der Pflanzenwelt werden verwendet, um
Gegebenheiten zu schaffen, die es der Haut ermöglichen, aufzuleben.
Das „Entfernung•Aufbau•Schutz•Erhaltung“ – System von DMK stimmt die persönliche Körperchemie mit den richtigen botanischen Formeln, den professionellen
Behandlungen und Heimanwendungen ab. DMK bietet ganz unabhängig vom ethnischen
Hintergrund, dem Geschlecht, dem Alter oder dem Hautzustand ein effektives Programm
für alle Hauttypen an.
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„Entfernung•Aufbau•Schutz•Erhaltung“
Wie es funktioniert… Warum es funktioniert

Das „Entfernung•Aufbau•Schutz•Erhaltung“ – System ist ein allumfassendes
4-Stufen-Programm, das entwickelt wurde, um:
• abgestorbene Hautzellablagerungen zu entfernen, die zum Auftreten von trockener
Haut, Fältchen und Hautverfärbungen führen;
• die verbleibenden, lebenden Zellen durch die Zuführung von Proteinen, anderen
Aminosäuren und Nährstoffen erneut aufzubauen, und es den Zellen damit zu
ermöglichen, länger zu leben und auf ihrem gesündesten und jüngsten Niveau zu
gedeihen;
• die Haut vor der Sonne, freien Radikalen, Glukosylation und anderen Umweltfaktoren
zu schützen.
• das Ergebnis durch eine Kombination von Heim- und Institutsanwendungen zu erhalten.
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DER ENTFERNUNGSPROZESS
Enzymbehandlungen sind wichtig
Die übermäßige Ansammlung von abgestorbenen Hautzellen zeigt sich in Hautzuständen
wie Hyperpigmentierung, Flecken, Fältchen, Akne, Sonnenschäden und grundlegendem
Altern. Um diese Erscheinungen zu entfernen, bietet DMK eine exklusive Kombination
von Enzymbehandlungen an. Diese Enzyme aktivieren Proteine und sind biologische
Katalysatoren der Natur. Enzyme beseitigen abgestorbenes Zellmaterial, lösen Schlacken
und Gase aus den Zellen, stimulieren Gesichtsmuskeln, öffnen das Gefäßsystem, so
dass neuer Sauerstoff zu den Hautzellen transportiert wird, und fördern die Bildung von
neuem Kollagen. Die Haut wird gefestigt und gestärkt!
Enzyme können auch in Verbindung mit anderen DMK-Formeln verwendet werden, um
spezifische Behandlungen für individuelle Hautprobleme zu schaffen. Eine Vielfalt von
Behandlungen wird angeboten. Dazu zählen z.B.: grundlegende und weiterführende
Anwendungsverfahren für Akne, Rosacea, Hyperpigmentierung und Narbengewebe.

PRO ALPHA HAT VIELE VORTEILE
Wo eine intensive Hautüberarbeitung angezeigt ist, wird mit der Pro Alpha-Behandlungsserie eine dramatischere Entfernung und Verbesserung erzielt. Pro Alpha – eine exklusive
Mischung aus Pflanzen und Fruchtzuckersäuren – ist keine kurzfristige Schälung, sondern
ein System professioneller Applikationen, die abgestorbene Zellen entfernen und intensiv
die Regeneration der Haut anregen. Eine bis sechs Pro Alpha-Behandlungen werden als
genauso effektiv wie Laserbehandlungen oder medizinische Tiefschälkuren betrachtet,
ohne das Risiko des Traumas, langer Rekonvaleszenz oder möglicher Kontraindikationen,
die manchmal bei diesen Verfahren auftreten. Mit den Pro Alpha-Behandlungen gibt es
keinen Pigmentverlust oder scharfe Abgrenzungslinien um das Gesicht herum. Vor und
nach allen Pro Alpha-Behandlungen werden Enzymbehandlungen vorgenommen. Dr.
King: „Das Ergebnis einer Schälung kann immer nur so gut sein, wie die jeweiligen Vorund Nachbehandlungen.“

HEIMANWENDUNGEN
Unabhängig von der professionellen Behandlung ist es wichtig, den in Gang gesetzten enzymatischen Mechanismus zu Hause fortzusetzen. Die tägliche Anwendung der
DMK Cleanser als Heimbehandlung setzt den Abtragungsprozess fort, unterstützt die
Zellteilung und erhält das pH-Gleichgewicht der Haut. Die wöchentliche Anwendung der
Heimpflegemaske erhält und unterstützt bei entsprechender Empfehlung weiterhin das,
was durch die professionelle Behandlung erreicht wurde.
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DAS AUFBAU - SYSTEM
Die Nachfolgebehandlungen, nachdem die abgestorbenen Zellen entfernt worden sind,
beginnen den eigentlichen Aufbauprozess. Das Aufbau-System von DMK verwendet die
körpereigenen, regenerativen Kräfte und eine ergänzende Kombination von Feuchthalteund Vitalfaktoren, um überdurchschnittliche Resultate zu erzielen.

DEN PH-WERT DER HAUT NORMALISIEREN
Der einzig wahre Feuchthaltefaktor der Natur wird Säuremantel genannt. Der Aufbau der
zweischichtigen Lipide besteht aus einer Sekretmischung der Schweißdrüsen und der
Talgdrüsen. Als Teil des Aufbauprozesses müssen diese Drüsen jeden Tag nachempfunden werden.
Die Methode von DMK beinhaltet zwei sorgfältig formulierte Rezepturen, die diese
Sekretionen nachahmen, um sofort den wertvollen Säuremantel wieder herzustellen und
aufrecht zu erhalten. Diese Produkte, die aus fraktionierten Ölen und Kräuterextrakten
zusammengesetzt sind, dringen sanft in die Epidermis ein und bieten natürliche
Hautfestigkeit und Feuchtigkeit für den ganzen Tag.

VITALSTOFFZUSTELLUNG
Eine weitere, wichtige Komponente des DMK-Aufbausystems stellen die transepidermalen Cremes dar, die die Haut befeuchten und mit Vitalstoffen versorgen. Alle Cremes sind
wasserlöslich und werden tief in den Zwischenräumen der Haut stundenlang gelagert, so
dass die lebenden Zellen die Vitalstoffe nach Bedarf entziehen können. Diese Produkte
bieten alle essentiellen Vitamine, Mineralien, Proteine und Aminosäuren, die benötigt werden, um die Hautzellen aktiv zu erhalten. Obwohl viele Hautcremes und Lotionen ähnliche
Bestandteile enthalten, ist es das besondere „DMK-Zustellungssystem“, das erstaunliche
Regenerationseffekte erzielt. Kein anderes System „vitalisiert“ die Haut auf diese Weise!

DIE SCHUTZFORMEL
Freie Radikale, entstanden durch Umweltbelastung, unangemessene Ess- und
Lebensgewohnheiten sowie Kosmetika, und übermäßige Sonnenbestrahlung sind die
hauptsächlichen Vorläufer schneller Alterung. Das DMK-Concept ist unangefochten, wenn es
um den Schutz vor Umweltfaktoren mit kraftvollen Superantioxidantien, die als Pyknogenole
bekannt sind, geht. Diese starken Protektoren, die seit fast 40 Jahren einen Hauptschlüssel
des DMK-Zellschutzsystems darstellen, sind komplexe, organische Pflanzenkomponenten,
die man in Früchten, Gemüse und bestimmten Baumrinden finden kann. Pyknogenole
aus der absorbierbaren Vitamin C-Familie, Traubenkernextrakte und andere Pflanzen sind
wichtige Bestandteile der meisten DMK-Anwendungen und Heimbehandlungen. Einer der
wichtigsten Hautprotektoren ist der Sonnenschutz. Er muss täglich verwendet werden, um
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vor übermäßiger Sonnenbestrahlung zu schützen, die vorzeitige Faltenbildung zur Folge hat,
und schützt auch vor Wind, Wetter und anderen Umwelteinflüssen. Er ist nicht komedogen,
und Sie werden trotzdem schön, und anhaltend braun! – Aber eben nicht alt und fleckig
durch zuviel Sonne! Zum optimalen Schutz wird der DMK Sun Screen SPF 30 über allen
DMK-Produkten und unter Make-up aufgetragen.

DAS ERHALTUNGSPRINZIP
Um natürliche Resultate zu erzielen und zu erhalten, werden professionelle
Behandlungsverfahren mit Heimanwendungen kombiniert. Denn das Prinzip der
Erhaltung besagt, dass Behandlungserfolge nur dann von Dauer sein können, wenn
die Unterstützung aller Hautfunktionen sowie des Immunsystems weiter gewährleistet
sind, das Ergebnis also aufrechterhalten wird. Durch die Synergie der DMK Instituts- und
Heimanwendungen, werden so Gegebenheiten geschaffen, unter denen die Haut optimal
funktionieren kann.
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INDIVIDUELLE HAUTANALYSE
BESTIMMT DAS
ANWENDUNGSVERFAHREN
Um die richtige Kombination der DMK - Behandlungen und -Produkte bestimmen
zu können, beraten DMK – Hautpflegespezialisten – die nach der Ausbildung das
DMK-Concept erlernt haben – jeden Klienten individuell, bevor die Vorgehensweise
bestimmt wird. Zusätzlich zu einer Hautanalyse werden Themen, wie z.B. gegenwärtige
Hautpflegeprogramme, relevante medizinische und operative Informationen sowie die
Erwartungen des Klienten an das DMK-Programm diskutiert. Faktoren wie z.B. Alter,
Lebensstil, Hautzustand und ethnischer Hintergrund bestimmen, welche Behandlungen
und Produkte die besten Resultate erzielen werden. Die Häufigkeit der Behandlungen und
die Produkte sind individuell verschieden.

JEDES PROGRAMM IST AUF DIE
PERSON ZUGESCHNITTEN
Sind sich Hautspezialist und Klient über die Vorgehensweise und Zielsetzung einig, beginnt
der „Entfernung•Aufbau•Schutz•Erhaltungs-“Prozess mit der ersten Hautbehandlung
und wird mit Heimanwendungen fortgeführt. Genau wie professionelle Behandlungen,
werden Heimanwendungen sorgfältig ausgewählt und auf die individuellen Bedürfnisse
zugeschnitten. Um hervorragende Resultate zu erzielen, müssen Heimbehandlungen auf
das Genaueste eingehalten werden. Die Verwendung von anderen Produkten macht die
professionellen Behandlungen und das Heimpflegeprogramm nichtig.
Bei Klienten, die neu auf das DMK-Concept eingestellt werden, können in den ersten
Wochen einige fleckenartige Rötungen, Schuppung und Spannungsgefühl, bzw. Pusteln
und Unreinheiten auftreten. Das ist eine natürliche Reaktion der Haut, die sich von
Unreinheiten, Zelltrümmern befreit und sich an den richtigen pH-Wert anpasst. Die kontinuierliche Verwendung der DMK-Heimanwendungen unterstützt diesen Reinigungs- und
Regenerationsprozess, was zu reinerer und glatterer Haut führt.

ALLERGIEN
Ein Hinweis zu Allergien: Irgendwo gibt es irgendjemand, der gegen fast alles allergisch
ist. Da die Produkte von DMK auf den gleichen chemischen Stoffen basieren, die im
menschlichen Körper vorkommen, ist die Allergierate so gering, dass man sie als fast
nicht existent bezeichnen kann. Wenn jedoch trotzdem eine allergische Reaktion bei
der Verwendung auftritt, die Partie sofort mit kaltem Wasser spülen und eine Paste aus
Backsoda auftragen. Nach einigen Minuten gründlich spülen. Diese Handlung macht
den Effekt des Produkts nichtig.
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HEIMANWENDUNGEN
Die Heimanwendungen von DMK sind modifizierte Versionen der professionellen
Hautpflegebehandlungen von DMK, welche so für die tägliche Anwendung optimal
geeignet sind, und das Ergebnis der Institutsanwendungen erhalten und weiterführen.
Alle DMK-Rezepturen basieren auf einer organischen, transepidermalen Formel, die es
der natürlichen Biochemie der Haut ermöglicht, sich selbst mit Vitalstoffen zu versorgen
und wiederherzustellen.
DMK-Rezepturen enthalten Eigenkollagen förderndes Vitamin C, so dass die Haut wieder
glatt erscheint, sowie Enzyme zur Ebnung von Fältchen und Aknenarben. Vitalstoffe, wie
z.B. Aminosäuren, Peptide, andere Proteine und Vitamin B, C und E, unterstützen die
Haut, erstaunliche Kräfte zur Selbstregeneration zu entwickeln. DMK-Produkte verlassen
sich weder auf Tier- oder Ölnebenprodukte, noch auf Emulgatoren, wie man sie in vielen
Kosmetika und Reinigern finden kann.
Alle Produkte sind klinisch getestet.
Die DMK-Laboratorien führen keine Tierversuche durch.

REINIGER
Deep Pore Cleanser:
Der Deep Pore Cleanser, empfohlen für normale bis ölige Haut, ist ein
natürlicher, nicht alkaliner Reiniger, der eingebettete Unreinheiten aus der
Epidermisschicht der Haut wäscht. Saponine aus der Rinde der weißen kalifornischen Eiche machen dies möglich.
Deep Pore Cleanser, der mit einem natürlichen Astringenten und Antiseptikum
ausgestattet ist, hält die Poren straff und geschmeidig. Er stabilisiert den optimalen pH-Wert Ihrer Haut, und trocknet nicht aus. Mit Wasser aufschäumen ,
gründlich reinigen und wieder abwaschen.
Milk Cleanser:
Der Milk Cleanser, der für trockene, sensible Haut entwickelt wurde, enthält die
gleichen Bestandteile wie der Deep Pore Cleanser, und zusätzlich reichhaltige
Vitalstoffe aus beruhigenden Kräutern für zarte Haut. Anwendung wie beim
Deep Pore Cleanser.
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BEFEUCHTER
Herb & Mineral Spray:
Herb & Mineral Spray, das „Transportmittel“ aller DMK-Gesichtsprodukte, ist
eine einzigartige Mineral- und Vitaminformel, die – wenn sie in die Haut aufgenommen wird – die Gewebehydration und das tiefe Eindringen der DMK-Cremes
und Seren unterstützt. Herb & Mineral ist die Nachempfindung der hauteigenen
Feuchtigkeit. Dieses Spray kann über Make-up verwendet werden, um müde Haut
aufzufrischen, was ein strahlendes Aussehen zur Folge hat.
Nichts ist damit vergleichbar.
SEBA-E:
SEBA-E, konzipiert aus einer sehr feinen Mischung aus Kräuterölen und
Vitamin E, dringt in die Haut ein und versiegelt dabei die Feuchtigkeit. Wenn
SEBA-E zusammen mit Herb & Mineral verwendet wird, baut es den schützenden Säuremantel wieder auf, der durch das Reinigen, das Altern sowie
äußere Verschmutzung und freie Radikale in der Luft zerstört wurde. DMK
Cremes werden über dieses außergewöhnliche Ölspray aufgetragen. SEBA E
ist die Nachbildung des hauteigenen Talgs.
Aminodine Spritz
In Skandinavien von begeisterten DMK-Klienten auch als „The Golden Water“ bezeichnet,
stellt Aminodine Spritz einen bemerkenswerten Durchbruch in Sachen Hautalterung dar.
In Verbindung mit DMK Nite Firming Creme angewendet, verlangsamt diese kraftvolle
Mischung in erheblichem Maße die Hauptursache für die Bildung von Cross-Linkage
(Kreuz- und Querfalten): Die Verzuckerung und somit die Verklebung von Zellen und
Gewebe (Glycosylation).
Durch diese Verzuckerung entsteht später schnell tiefe Faltenbildung. Die Rezeptur von
Aminodine ist aufgrund der Inhaltsstoffe in Sprayform gehalten. Wirkungsweise und
Zweck haben aber nichts gemeinsam mit dem Herb & Mineral Spray, welches die hauteigene Feuchtigkeit darstellt und mehrmals täglich eingesetzt werden sollte.
Verwenden Sie Herb & Mineral am Morgen und Aminodine Spritz am Abend für eine
unglaublich frische und straffe Erscheinung.
Aminodine Spritz wird von DMK-Hautspezialisten nur bei entsprechender Indikation
empfohlen, und nur, wenn sich Ihre Haut an die transdermale DMK-Vitalstoffzuführung
gewöhnt hat. Nicht geeignet für hypersensible Haut. Bitte beachten Sie die individuell
abgestimmten Anwendungshinweise Ihres DMK-Hautspezialisten.
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VITALSTOFFSYSTEME
Eye Tone:
Eye Tone, nach 4 Jahren Forschung entwickelt DMK diese weltweit einzigartige und erfolgreiche Lösung für vielfältige Bedürfnisse und Probleme
der Augenpartie: dunkle Ringe, Hyperpigmentierungen, Falten und Linien,
Rötungen, Schwellungen und "Tränensäcke"! In Abstimmung mit dem DMK
Remove/Rebuild/Protect/Maintain-Concept, ist es die primäre Zielsetzung von
Eye Tone, der Haut um die Augen herum beizubringen, wieder Stoffwechsel wie
in jüngeren Jahren zu betreiben. Lassen Sie sich überraschen. Anwendung:
Nach der DMK Reinigung sprühen Sie mit Herb & Mineral Spray. Alle, die intensivste
Resultate benötigen, tragen nun einen Mix von DMK Vitamin C Serum und Beta Gel auf.
Verteilen Sie nun Eye Tone (einmal pumpen reicht!) mit sanften, klopfenden Bewegungen
über die gesamte Augenpartie, Unter- und Oberlid sowie über die Augenbraue. Bevor Sie
weitere DMK-Produkte und/oder Make-up auftragen, lassen Sie Eye Tone etwas einziehen.
Direct Delivery Vitamin C Serum:
Vitamin C unterstützt nachweislich die Kollagenproduktion und ist somit in
entscheidendem Maße an der jugendlichen Erscheinung unserer Haut sowie
an ihrer Vitalität beteiligt!
Außerdem ist Vitamin C ein kraftvoller „Radikalfänger“ – unterstützt also intensiv die Regeneration und das Immunsystem.
Direct Delivery Vitamin C Serum wird direkt nach dem DMK Cleanser aufgetragen und kann z.B. bei Krähenfüßen zur Verstärkung mit Beta Gel Solution gemischt
werden.
DMK-Hautspezialisten kombinieren Vitamin C Serum entsprechend der jeweiligen
Indikation mit anderen Präparaten!
Beta Gel Solution:
Beta Gel Solution, entwickelt für solche Areale, die am meisten von Traumata
betroffen sind wie z.B. die Augenpartie ist ein Vitamin B Derivat, das stark mit
Vitamin C angereichert ist.
Dieses Produkt, ein transdermales Serum, unterstützt die Produktion von
hautfestigendem Kollagen.
Wenn Beta Gel Solution direkt nach dem Sonnenbrand oder Windbrand
aufgetragen wird, lindert es die Schwellung und unterstützt die Regeneration.
Nur das stets frisch verarbeitete, exklusive Beta Glukan B-6 Hefezellwandextrakt wird für
maximale Produktleistung verwendet.
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Betagen Creme:
Betagen Creme, ein perfekter Begleiter für die Beta Gel Solution, unterstützt das Immunsystem der Haut durch die Langerhanschen Zellen.
Diese Zellen beschützen die Haut vor Stress oder Trauma, was
den Altersprozess beschleunigt.
Wie Beta Gel Solution stellt Betagen Creme eine wirkungsvolle Anwendung bei Irritationen
dar. Betagen Creme ist regenerativ, beruhigend, ausgleichend und schützend. Sie eignet
sich hervorragend als Augencreme.
Biogen-C Creme:
Diese Vitamin C und B Formel stimuliert müde, stumpfe Haut, die stressbedingt alt wirkt. Biogen-C Creme, eine Creme, die aus Granulaten
hergestellt wird, und bei Körpertemperatur in die Haut dringt, wird auch
nach einer DMK-Enzymmaske empfohlen. Sie ist auch bestens zur
schnellen Auffrischung einer jugendlichen Erscheinung geeignet und
ist der perfekte Partner für die „gestresste Managerhaut“.
Creme Citrique:
Creme Citrique, eine einzigartige Formel, erhält das pH-Gleichgewicht
bei dunkleren Hauttönen aufrecht. Da die Creme aus fermentierten
Orangenschalen zusammengesetzt ist, hellt die sanfte Zitruswirkung
die Haut natürlich auf und stärkt sie, während sie hilft, die Pigmentierung
auszugleichen. Dieses Produkt ist besonders für diejenigen mit dunkler, öliger, hyperpigmentierter Haut geeignet.
Personen, die zu Akne neigen, sollten dieses Produkt jedoch meiden.
Fine Line Hydrating Creme:
Die Fine Line Hydrating Creme, die aus der ganzen Aprikosenfrucht und anderen fraktionierten (aufgespalteten) Ölen hergestellt wird, ist dazu da, um die Haut ohne einen
schmierigen Film oder Verstopfung der Poren geschmeidig zu halten. Sie lässt die
hartnäckigen, sogenannten trockenen Stellen verschwinden und kann in Verbindung mit
anderen DMK-Cremes auf besonders feuchtigkeitsarmen Stellen verwendet werden. Sie
ist sehr regenerativ bei Knitterfältchen und stark beanspruchten Arealen wie Krähenfüße,
Oberlippenfalten, Nasolabialfalten, Hals, Décolleté und Hände. Bei super empfindlichen
Augenpartien entsprechend Abstand halten.
Hydrophyllic Creme:
Für trockene, schuppige Haut ist Hydrophyllic Creme ein wirkungsvolles Mittel, dessen natürliche Versiegeler die Feuchtigkeit aufnehmen
und tief in das Gewebe eindringen. Diese Creme ist hervorragend zur
Entspannung in einem dampfenden Bad für eine Heimgesichtsmaske
& Massage geeignet. Bei Schwangeren hat sich die Creme als vorbeugend gegen Schwangerschaftsstreifen herausgestellt. Sie wird auch
verwendet, um der Haut nach einer DMK Pro Alpha-Anwendung erneute Feuchtigkeit zuzuführen. Hervorragend als Kurcreme bei grundsätzlichem Feuchtigkeitsmangel.
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Nite Firming Creme:
Nite Firming Creme, eine spezielle Rezeptur, bringt Vitamin C
und Kalziumionen tief in die Haut und regt hier die natürliche
Kollagenproduktion an. Während Sie schlafen, stellt die Creme das
Gleichgewicht und die Geschmeidigkeit der Haut wieder her. Die
Hautoberfläche wirkt mit jeder Anwendung zunehmend fester. Diese
Formel enthält den höchsten Prozentanteil an Antioxydantien zur Bekämpfung freier
Radikale, den Superpycnogenols, sowie Traubenkernextrakt für eine der effektivsten
Heimpflegeanwendungen zur Altersbekämpfung. Nite Firming Creme ist mit stark entgiftenden und aktivierenden Faktoren angereichert, und sollte erst Einsatz finden, wenn sich
Ihre Haut an die transdermale DMK-Vitalstoffzuführung gewöhnt hat.
ProAmino Creme:
ProAmino Creme, eine neutrale Vitalstoffcreme, enthält zusätzlich 8
essentielle Amonisäuren, die für das Leben einer Hautzelle notwendig
sind. Sie hält das pH-Gleichgewicht der Haut aufrecht, während sie
die Gewebe strafft und stärkt. Diese Formel wird bis zu 24 Stunden in
der Haut gelagert und enthält hydroskopische Lipide – die tiefe, natürliche Feuchtigkeit binden – und die wirkungsvollsten absorbierbaren
Vitamin C-Komplexe, die derzeit erhältlich sind. Aufgrund ihrer neutral stabilisierenden
Eigenschaften hervorragend für die Rosazea geeignet

AUSGLEICH FÜR PROBLEMHAUT
Actrol Powder:
Actrol Powder, der sich aus Vitamin C-Kristallen zusammensetzt,
kontrolliert den Fluss von überschüssigem Öl, welches oft den
Aknezustand begleitet. Das Puder kann nach DMK-Cremes und Seren
sowie nach dem Auftragen von Make-up verwendet werden.
Wenn Actrol Powder in Abständen über den Tag verteilt aufgetragen wird, absorbiert
er den Talg, ohne die Haut auszutrocknen. Er wirkt desinfizierend und unterstützt den
Heilungsprozess.
ACU Creme:
ACU Creme wurde für besonders ölige oder Aknehaut entwickelt und besitzt eine enzymatische Wirkung sowie einen natürlichen Adstringenten, wobei die Haut weich und geschmeidig
gehalten wird.
Fraktionierte Vitalstoffbestandteile befeuchten die Haut ohne zu
fetten, während sie der Aknehaut helfen, zu regenerieren. Sie wird auch begleitend zu
DMK-Schälungen und Resurfacing eingesetzt.
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ACU Gel:
Dieses wunderbare Gel hydrolisiert Pusteln und Oberflächenunreinheiten fast über Nacht.
Nach zwei oder drei Anwendungen verschwinden Hautunreinheiten oft, noch bevor sie
ausreifen. Achtung: nicht bei Überempfindlichkeit auf Zimt einsetzen. Nur einmal täglich,
abends auf die Spitze der Puste tupfen und nicht verteilen. Überschuss nach 5-15 Minuten
ggf abnehmen. Hautentzündungen sind lichtempfindlich und können bei Lichtbestrahlung
(Sonne) braun werden. DMK Sun Screen verwenden!
Contraderm Creme:
Diese Creme wirkt lokal lindernd bei Rosacea und PC Hautzuständen.
Sie mindert auch vorübergehende Rötungen, die als Folge von professionellen Pro Alpha-Schälkuren oder Alkaline Wash-Behandlungen
auftreten können und wirkt beruhigend auf Hautirritationen. Nicht zur
Anwendung bei öligen Entzündungen wie Akne. Keine Daueranwendung!
Dermatox:
Dermatox, der DMK-„Hautentgifter“ löst Gifte und freie Radikale, die
Verschlackungen verursachen, aus den epidermalen Schichten der Haut.
Obwohl Dermatox relativ duftneutral ist, können starke Gerüche entstehen,
wenn Dermatox auf sehr geschädigte Haut aufgetragen wird, und „gasförmig“
entweicht. Der Geruch verschwindet beim Abwaschen nach 5 bis 10 Minuten.
Anwendung je nach Hautzustand abends 2-3 mal pro Woche oder täglich.
Red Vein Creme:
Red Vein Creme wirkt unterstützend in der Behandlung von Couperose
(erweiterte, geschwollene Kapillare) und stauungsbedingten Rötungen. Am
Abend verwenden, Hitzegefühl und verstärkte, anfängliche Rötung sind zu
erwarten. Tagsüber DMK Sun Screen verwenden.
Moisture Balancer:
Auch die jugendliche Akne-Haut kann sich trocken anfühlen. Moisture Balancer gleicht
den Feuchtigkeitshaushalt aus, indem er Wasser in der Haut verschließt und das
Feuchtigkeitsreservoir erhält. Bei feuchtigkeitsarmer, reifer Haut, die zusätzlicher Pflege
bedarf, einfach über jede DMK-Pflege geben.
Pore Reduction Drops:
Pore Reductions Drops, ein absolutes Muss zur Kontrolle von großen Poren,
verengt Poren sichtbar, ohne der Haut die natürlichen Öle zu entziehen. Dieses
Produkt ist besonders auf der Nase und den umliegenden Bereichen wirksam.
Regelmäßig morgens und abends nach der Reinigung direkt auf die Areale
träufeln und dann verteilen. Wie „Gymnastik für die Pore“.
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Retosin:
Retosin, entwickelt, um abgestorbene Hautzellen vorsichtig zu entfernen,
frischt auf, verstärkt und verbessert müde, fade Haut. Bei Akne entzündungshemmend. Diese exklusive Formel mit natürlichem Vitamin A und Beta Carotin
dient bei entsprechender Anwendung als hervorragendes Schälverfahren
(„Liquid Laser“). Einsatz auch zur Vorbereitung auf die Pro Alpha Schälung.
Retosin nur abends und tagsüber den DMK Sun Screen verwenden.
Revise A:
Diese Rezeptur stellt eine Weiterentwicklung des Retosins dar.
Revise A kann daher zusätzlich über einen längeren Zeitraum täglich,
oder auf regelmäßiger Basis 2 bis 3 mal pro Woche am Abend zur
Regeneration der normalen Haut oder zur Regulierung bei Akneproblemen eingesetzt werden, ohne unangenehme Nebenwirkungen
wie Abschälungen zu zeigen.
Revise A unterstützt den Wiederaufbau der Haut, kräftigt die Textur und wirkt gegen
Unebenheiten und müde, schlaff wirkende Haut. Am Tage den DMK Sun Screen verwenden.

PIGMENTIERUNG
Herbal Pigmentation Oil:
Diese feine Kräutermischung lässt leichte Hyperpigmentierung zunehmend
verblassen. Es ist eine reichhaltige Mischung aus Zitruskernöl und enthält keine
Wachse, Bleichmittel oder Parafine. Personen die zu Akne neigen, sollten dieses
Produkt nicht auf unreinen Partien verwenden. Toll als Lippen- und Nagelpflege.
Kann zur Anreicherung in jede DMK-Creme gemischt werden (z.B. im Winter).
Melanoplex Creme:
Ein exklusives, nicht bleichendes Produkt, welches verwendet wird,
um Hyperpigmentierung verblassen zu lassen. Es kann alleine oder
über Melanoplex Drops aufgetragen werden, vorzugsweise abends.
Tagsüber unbedingt DMK Trandermal Sunscreen SPF 30 verwenden.
Melanoplex Drops:
10% Stärke: Melanoplex Drops – wenn sie täglich unter Melanoplex Creme
aufgetragen werden, verstärken sie die pigmentierungseinschränkende
Wirkung. Die Kombination der Tropfen und der Creme beschleunigt das
Verblassen der dunklen Bereiche für diejenigen, die passive (hormonell
bedingte) oder tiefere Hyperpigmentierung haben. Nicht für junge, empfindliche Haut mit geringen Pigmentierungsproblemen empfohlen. DMK Sun
Screen absolut notwendig!
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Super Bright:
Super Bright stellt eine angenehm weiche Rezeptur zur Aufhellung und
Regulierung von Pigmentflecken jeder Art dar. Durch seine beruhigenden
Haferextrakte wirkt es trotz seiner intensiv bleichenden Eigenschaften
nie aggressiv und ist selbst für empfindlichste Hauttypen zur täglichen
Anwendung empfehlenswert. Super Bright wirkt aufgrund pflanzlicher
Bestandteile zusätzlich hemmend auf die Melaninproduktion und enthält kein Hydroquinon.
Bei dunklen, hartnäckigen Flecken empfehlen wir zwei mal täglich zuerst die Melanoplex
Drops darunter zu geben. Bitte tragen Sie dann Super Bright am Abend, eventuell zwei
mal hintereinander auf. Am Morgen unbedingt DMK Sun Screen nach der Tagespflege
verwenden.

SONNENSCHUTZSYSTEM
Transdermal Sun Screen SPF 30:
Ein Sonnenschutzmittel doppelter Stärke und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt, welches die Haut vor schädigenden UV A und B-Strahlen schützt (australischer Standart)!
Transdermal Sun Block SPF 30 setzt sich aus einer wasserabweisenden transepidermalen Basis zusammen, die nie ölig ist. Da er Ihre
Haut nicht nur vor Sonne, sondern auch vor Wind, Wetter und z.B.
Luftverschmutzung schützt, wird er von begeisterten Anwendern oft
als „Umweltblocker“ bezeichnet! Sie werden also trotzdem braun, aber
nicht lichtbedingt alt und fleckig!
Er sollte immer eine ½ Stunde vorher aufgetragen und der direkte Augenkontakt vermieden werden. Er kann über allen DMK-Produkten und unter Make-up wirksam verwendet
werden.

MASKEN
Exoderma Peel:
Exoderma Peel, eine natürliche Peelrezeptur aus dem Meer, die abgestorbene, trockene Hautzellen entfernt, bietet eine schnelle Auffrischung und
Hautstraffung. Es kann unbedenklich auch für reife, empfindliche Haut verwendet werden und ist doppelt effektiv, wenn es zusammen mit der Foamy
Lift Enzyme Masque verwendet wird.
Foamy Lift Enzyme Masque:
Foamy Lift Enzyme Masque wurde entwickelt, um die Haut sanft von Zellrückständen zu
befreien und bietet aktive Wirkstoffe wie natürliche Enzyme, Proteine und Aminosäuren.
Diese wasserlösliche Maske strafft und kräftigt die Haut und hilft dabei, abgestorbene
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Hautzellen und Unreinheiten durch Umkehrosmose zu beseitigen. Sie
wird in Verbindung mit Exoderma Peel verwendet, um ein jüngeres
Aussehen herbeizuführen. Foamy Lift Enzyme Masque und Exoderma
Peel sind ideal gegen Akne in der Pubertät und bei Erwachsenen,
sowie zur Regeneration und Straffung. Ein Muss zur regelmäßiger
Entstauung bei Rosazea.

KÖRPERBEHANDLUNG:
Body Sculpting Creme:
Body Sculpting Creme, eine Kontur- und Straffungsanwendung,
besitzt eine lokal wirkende Formel, die Hautgewebe durchdringt,
um die Auswirkungen der Cellulite zu lindern. Bei schlecht durchbluteten Arealen, die mit giftigen Schlacken überschwemmt
sind, entsteht wieder straffere Körperhaut, indem die natürliche Elastizität zurückkehrt. Unebenheiten verschwinden oft. Durch zusätzliche
Stoffwechselanregung bringt die Creme ein gesünderes Aussehen und eine gekräftigte Struktur hervor. DMK-Hautspezialisten kombinieren Body Sculpting Creme mit
intensivierenden, formenden Wickeln und Körper-Enzymmasken.
Nicht zur Anwendung bei Blutern, Diabetikern, Schwangeren oder Stillenden.
Hydra Louffa:
Dieser hervorragende, erfrischende Körperreiniger entfernt alle lokalen,
abgestorbenen Hautzellen mit jedem Bad.
Hydra Louffa kann beim Duschen oder Baden direkt auf die Haut aufgetragen
und aufgeschäumt werden. Er enthält keine scharfen Zusätze. Beruhigt und
pflegt sehr trockene, beanspruchte oder zu Ekzemen neigende Haut, genauso
wie Schuppenflechte und Neurodermitis.
Maximum Moisture Body Lotion:
Maximum Moisture Body Lotion, eine tief eindringende Körperlotion,
besteht aus einer Formel, die weder Poren verstopft, noch einen öligen Film
auf der Haut hinterlässt.
Dieses Produkt, gewonnen aus Avocadomark, ist hervorragend zur
Regeneration trockener, aufgesprungener Hände sowie von Sonnenbränden
nach ausgedehntem Sonnenbaden geeignet.
Wenn es zusammen mit Hydra Louffa verwendet wird, bietet es eine effektive Körperbehandlung für sehr trockene Haut sowie die bei Hydra Louffa genannten
Hautzustände. Die Körperbehandlungen zu Hause erhalten das Resultat der professionellen Körperbehandlungen. Immer nach dem Duschen oder Baden auf der feuchten
Haut verteilen!

17

Calerase:
Erweicht und reduziert Schwielen und starke Verhornungen an
Füssen, Händen, Ellenbogen oder Knien. Die Rezeptur hinterlässt die
Hautoberfläche gepflegt und frei von Überverhornung. Calerase gibt
Ihnen Ihre Babyfüße zurück. Fragen sie bei Verhornungsproblemen an
den Füßen nach der DMK MediPedi-Kur!

Professionelle Anwendungsverfahren:
Quick Peel #1
Wirkt durch Senkung des Haut – pH-Wertes, wodurch sich die verhornten Zellen
von der Oberfläche lösen. Wirkstoffe aus der chinesischen Zimtnuss erzeugen eine
„Pseudohitze“, wodurch die Blutgefäße aktiviert, die Haut entgiftet, gereinigt und mit
Sauerstoff sowie Vitalstoffen versorgt wird. Sie erscheint energetisiert und glatter!
Die Anwendung unterstützt den Heilungsprozess bei Unreinheiten und Akne. Hilfreich bei
Couperose und zur Kräftigung zerbrechlicher Kapillargefäße.
ProPeel
Dieses einzigartige Verfahren beschreibt eine Serie von 6-12 Anwendungen 1 mal
wöchentlich. Es verbindet die Vorzüge von Prozyme, totes Zellmaterial sowie Unreinheiten
und Schlacken zu lösen, mit der Fähigkeit der Enzymmaske #1, die Haut wieder zu optimalen Funktionen anzuregen. Dies ist der Schlüssel zur Wiederherstellung jugendlicher,
gesunder Haut. ProPeel hat also auch stark aufbauende Eigenschaften, wodurch die neugebildete Haut gekräftigt und unterstützt wird. Exzellente Wirkung auch bei verdickter, vernarbter/unebener Haut sowie lichtgeschädigter Haut und bestimmten Pigmentflecken.
Body Enzyme Masque;
Die DMK Body Enzyme Masque wird ausschließlich professionell im Institut angwendet. Ihre Körperhaut wird auf höchstem Niveau überarbeitet. Einsatzgebiete
sind
Hautalterung,
Knitterfalten,
Verfärbungen,
Unterlagerungen
sowie
Entschlackungen, Akne, Narben, Dehnungsstreifen und vieles mehr.
In Verbindung mit dem Body Sculpting Wickel im Institut wirkt sie synergetisch zur Körperformung sowie unterstützend bei der Cellulitebehandlung.
Bitte ergänzen Sie dieses exklusive Anwendungsverfahren stets mit den entsprechenden
DMK Körper – Heimanwendungen.

Prozyme
Eine von Dr. Kings professionellen Anwendungsverfahren stellt die Verwendung von
extrahierten Enzymen der Ananas und der Papaya dar. Totes Zellmaterial, Bakterien und
Stoffwechselschlacken werden aufgenommen und von der Hautoberfläche entfernt,
während die Immunabwehr des Hautgewebes stimuliert wird. Ideal für dickere Haut,
Flecken, Unterlagerungen, Komedos, Narben, lichtgeschädigter oder faltiger Haut sowie
bei Knitterfalten. Hilft bei eingewachsenen Barthaaren!
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„Liquid Laser“
Ein sanftes, nicht-invasives Hautschälungsverfahren, welches die Haut zeitgleich kräftigt
und strafft – also mehr regeneriert und aufbaut als entfernt! Hervorragend gegen feine
Linien, Knitterfalten und bei zerbrechlicher und dehydrierter Haut geeignet.
Für diese Anwendung sind 3 Vorbehandlungen im Institut, eine spezielle Heimpflege
sowie die abendliche Anwendung von Retosin (7-21 Tage) Vorraussetzung.
Straffendes „Muskel – Banding“
Eine Serie hautstraffender, ausgefeilter enzymatischer Anwendungsverfahren! Entwickelt
um müde, „hängende“ Haut wieder anzuheben und zu straffen. Seine Forschungsergebnisse rund um Hautalterung ließen Dr. King ein System zum Kampf gegen die begünstigenden Faktoren entwickeln – ohne den Einsatz invasiver Chirurgie, Traumata, unerwünschter Nebeneffekte oder langer Rekonvaleszenz. Muskel-Banding aktiviert nicht nur die
gesichts- und halsstraffenden Gesichtsmuskeln, sondern regt auch die Neubildung von
Kollagen und Elastin an. Das Gefäßsystem wird aktiviert und unterstützt die Sauerstoffzufuhr
zur Muskel- und Gewebsregeneration (international anerkannte Muskelaufbaubehandlung).
Ganz ohne Apparaturen!
Alkaline Wash
Professionelles Anwendungsverfahren zur effektiven Behandlung bei Akne, Narbenbildung,
Follikelentzündung, Pigmentstörung und zur Haarentfernung in bestimmten Fällen. Nur
bei Empfehlung durch Ihren DMK-Hautspezialisten und nach gründlicher Vorbehandlung
im DMK - Concept möglich.

DMK Paramedical:
überdurchschnittliches Ausbildungsniveau.
Alle DMK-Anwender nehmen auf regelmäßiger Basis an hochspezifischen Aus- und
Weiterbildungen teil, bevor Sie – nach Ablegen der DMK-Zertifikatsprüfung – zum
DMK-Hautspezialisten werden. Die branchenüblichen Grundausbildungen haben die
DMK-Hautspezialisten weit hinter sich gelassen, und können daher vielerlei schwierige
und hartnäckige Hautzustände angehen.
Hautprobleme entstehen nicht über Nacht – eine fortführende Zusammenarbeit mit
Ihrem Hautspezialisten sorgt daher für andauernde Resultate über die DMK-Hautüberarbeitungssysteme. Meist sind 1 bis 12 erfolgreiche Behandlungen erforderlich um Erfolg
zu bringen – aber denken Sie stets daran, wie kurz die Behandlungsdauer im Vergleich
zur Lebenszeit ist. Ihre Haut tragen Sie jeden Tag und ein Leben lang!
Für diejenigen, die das beste für ihre Haut wollen...
Ein Concept und abgestimmte Behandlungen
Danné Montague-King
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when results are required
...für die, die Resultate erwarten!

DMK Danné Montague-King Deutschland GmbH
Vizelinstraße 8d · 22529 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 - 89 06 39 00 · Fax: +49 (0) 40 - 89 06 39 01
info@dmk-gmbh.de · www.dmk-gmbh.de
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