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Crespo-Style Cosmetics wurde Anfang 1996 in Saarbrücken gegründet. Schwerpunkt war und ist die
Perfektion im Bereich Permanent Make-Up.

Crespo-Style bietet nicht nur die Dienstleistung am Kunden, sondern liefert zum Thema Permanent Make-Up
rundum alles was benötigt wird.

Crespo-Style bietet auch einen mobilen Permanent Make-Up Service an. Hier können Kosmetikinstitute oder
auch Friseursalons in ganz Deutschland sowie in der Schweiz u. USA von der professionellen Arbeit und
dem Know-How des CS-Teams profitieren.

Das Crespo-Style Team besteht aus drei Mitarbeiter/-innen. Unser dreiköpfiges Team deckt den Bereich
Ganzheitskosmetik und Körperbehandlungen ab.

Wir arbeiten mit namhaften Ärzten zusammen und bieten Permanent-Make-Up in höchster Perfektion.

Crespo-Style wird von Frau Crespo-Ritz geleitet. Neben dem administrativen Know-How lässt sie auch ihr
umfassendes Fachwissen als gelernte Arzthelferin, Visagistin und Ayurveda-Therapeutin in die Abläufe mit
einfließen.

Leistungen: -BIOTEB®Beauty System -Schönheitstag -Behandlungen -Massagen
-Ayurveda-Permanent-Make-Up -Wimpernverlängerung ...

Behandlungen:

-Gertraud Gruber ~ Klassische Gesichtsbehandlung:

Diese beinhaltet:

.Reinigung

.Bedampfen

.Peeling

.Ausreinigung



.Augenbrauen zupfen

.Gesichts-, Hals- und Dekolleté Massage

.Kleine Hand- und Fußmassage

.Maske

.Tagespflege und Tages-Make-Up

Dauer: ca. 90 min

Auf Wunsch:

.Wimpern färben 

.Augenbrauen färben 

.Wimpernwelle 

.Gesichts- u. Körperdepilation.

-Gertraud Gruber Symphonie ~ (Emulgator- und Konservierungsmittelfrei):

Push-Up Behandlung für Gesicht und Hals.

Ablauf wie die klassische Gesichtsbehandlung.

Besonderheit: Push-Up-Activator + Algen-Vlies-Maske

Dauer: ca. 90 min

-Nuskin:

Ein jugendlich frischer Teint. Mit Galvanic Spa Facial Gels mit Ageloc

Eine Behandlung: (Dauer: 40 min)

10 Behandlungen sind notwendig.

Auch im Abo möglich:

(10 Behandlungen + 1 Gratis)



-Skin Vital:

Skin Vital entfernt behutsam die abgestorbenen Zellen der Hornschicht und regeneriert die darunter
befindlichen Schichten.

Die Haut wirkt sofort glatter, reaktiviert, wirkt jünger und gewinnt so an Ausstrahlung und das bereits nach der
ersten Anwendung.

Dauer: ca. 90 min

-Exquisit und apparative Kosmetik.

-Green Peel Kräuter-Tiefen-Schälkur:

Greenpeel ist eine seit über 50 Jahren erfolgreiche und weltweit angewandte biologische Methode.

Die Regeneration der Haut wird angeregt und die Abschuppung bzw. Schälung der Haut auf natürliche Basis
herbeigeführt.

-Ingrid-Millet-Kaviar-Behandlung:

Dauer: ca. 60 min

-Depilation mit Warmwachs.

*Permanent Make Up ~ Schönheit, die unter die Haut geht: 

Mit dem dauerhaften Make Up lassen sich eine ganze Reihe von Schwierigkeiten lösen. 

Das Zeitproblem ist ein weiterer Faktor. 

Die Frage am Morgen: „Schön oder pünktlich?“, stellt sich nie mehr. 

Mit einer mikro-feinen Nadel werden Farbpigmente ca. 0,1 bis 0,3 mm unter die Haut gebracht (nach
Einwirken einer anästhesierenden Salbe). 

Die Pigmente behalten ihre Intensität zwischen 3 und 5 Jahren. Innerhalb dieser Zeit sollte eine Auffrischung
erfolgen.

-Augenbrauen:



Durch häufiges falsches Zupfen oder krankheitsbedingt (Alopecia, Chemotherapie) fehlen sämtliche Haare.
Mit verschiedenen Farbtönen wird Härchen für Härchen nachgezeichnet. So wirkt die neue Augenbrauenlinie
völlig natürlich.

-Lidstrich:

Feinste Linie zwischen den Wimpern betont die Augen und gibt ihnen mehr Ausdruck. Die Wimpern
erscheinen voller.

-Lippenkonturen:

Schwache und unregelmäßige Umrisse werden korrigiert und betont. Der Mund wird vergrößert, wenn
erforderlich.

-Lippenschattierung:

Von der Kontur ausgehend, wird Farbe in die Lippe eingearbeitet. Dadurch sieht die vergrößerte und
korrigierte Lippe völlig natürlich aus.

-Liplight:

Eine feine helle Linie über der Oberlippe ist ein raffiniertes Detail, das die Lippen plastischer wirken lässt.

-Weitere Anwendungsbereiche:

.Narbenretuschierung

.Mamille (Brustwarzen) 

.Haaransätze.

Die von uns verwandten Farbpigmente sind völlig unbedenklich, toxisch einwandfrei und Allergien sind
nahezu ausgeschlossen.

* BIOTEB ® Beauty System *NEU*:

"Erstmalig in Saarland", "Garantierte sofort sichtbare Ergebnisse" 

-Anwendungsbereich:

.Lifting-Effekt für Gesicht, Hals und Dekolletè

.Reduktion von Falten

.Brustvergrößerung



.Behandlung von Dehnungsstreifen

.Rückbildung der Cellulite

.Lippenvergrößerung

.Muskeltonisierung

.Straffung der Augenkontur

.Enthaarung.

-Übersicht:

BIOTEB® ist ein technologisch innovatives Gerät im Bereich der Ästhetik und das Ergebnis jahrelanger
Forschungsarbeiten. Es wurde entwickelt zur Bekämpfung und Lösung von unterschiedlichen ästhetischen
Problemen. Das System transportiert aktive Wirkstoffe, auch mit hohem Molekulargewicht (wie Nukleinsäure,
Elastin, Hyaluronsäure, Collagene), durch die Hautbarrieren in die unterschiedlichen Tiefen des Gewebes, je
nachdem welches Problem zu behandeln ist.

Durch die Bio-Electrodic Reptation® werden diese Wirkstoffe, ohne auf das Kreislaufsystem einzuwirken,
eingeschleust.

-Produktinfo:

Wie funktioniert das BIOTEB® System?

BIOTEB® ist das Ergebnis einer konstanten permanenten „Forschung und Entwicklung” der Ad Biomedical
Innotech Srl,. Es ist ein hochentwickeltes Gerät mit all den erforderlichen Voraussetzungen, um es
revolutionär zu nennen. Es ist das einzige Gerät, das seine Leistungsfähigkeit durch ein Handstück
(Manipolo) ausdrückt, indem es Pharmakosmetik mit hohem Molekulargewicht und sehr hoher reparativer
Leistungsfähigkeit durch die Hautbarrieren einschleust. Hierzu wird das Transportsystem „Reptation“ benutzt.
Dieses ist ein einzigartiges System zur erfolgreichen Lösung von Problemen, welche von der weltweiten
Wissenschaft bisher als „unlösbar“ eingestuft wurden.

Dr. Antonino d’Africa – Allgemeinmediziner und Facharzt, geboren 1944 in Montebello Jonico in Reggio
Calabria, Italien -, ist der Erfinder der Bio-Electrodic Reptation-Farmaforesi Elettrodica® des Systems
Farmateb® und BIOTEB® – Hydroform®. Er ist seit mehr als zwanzig Jahren ein Experte auf dem Gebiet der
Techniken des Transports von Wirkstoffen durch die Hautbarrieren und deren Anwendung in der Medizin und
der Ästhetik (Miterfinder der bekannten Hydroelectrophoresis Methode).

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch. 


