Einsteiger-Seminar Kursprogramm
RF-ReFacing® - das Anti-Aging-System
mit Radiofrequenz für jeden Typ und jedes Alter!
1. Theorie – Power Point Präsentation
- Was sind Radiowellen und was bewirken Sie in und auf der Haut?
- Was ist der Unterschied zwischen monopolar, bipolar oder tripolar?
- Wie stelle ich fest, welche Temperatur für die Kundin/den Kunden
geeignet ist?
- Bis zu welcher Temperatur wird die Haut erwärmt?
- Was passsiert in der Tiefe der Haut?
- Für welchen Hauttyp werden welche Cremes und Seren benutzt?
- Welche Körperteile können mit Radiofrequenz behandelt werden?
- Wofür werden die verschiedenen Elektroden eingesetzt?
- Wann ist ein Ergebnis zu sehen?
- Wie lange hält das Ergebnis?
- Kann die Radiofrequenztechnik auch zusammen mit Botox oder
Fillern angewandt werden?
- Darf man die Technik bei Kunden mit Herzschrittmachern anwenden?
- Gibt es außer Herzschrittmacher-Trägern noch andere Einschränkungen für die Radiowellenanwendung?

Was ist der Unterschied zwischen Monopolar / Bi-, Tri- und
Multipolar?

2. Praktische Anwendungen
Nachdem sich die Teilnehmerinnen abgeschminkt haben (Produkte werden zur Verfügung
gestellt), wird jede Teilnehmerin von der Kursleiterin – Frau Christiane Berghoff – behandelt
um selbst zu erfahren, wie sich die Anwendung auf der Haut anfühlt. Die Teilnehmer lernen
dabei, wie und mit welchen Elektroden die einzelnen Regionen im Gesicht, am Hals und
Dekolleté behandelt werden, welche kosmetischen Produkte bei welcher Haut eingesetzt
werden und wie das Radiowellengerät Beauty Treat eingestellt wird usw.
Anschließend behandelt jede Kursteilnehmerin eine Kollegin.
Fragen und Diskussion runden die Theorie und die praktischen Anwendungen ab.
Gut gerüstet mit viel Know How über die ReFacing®-Behandlung und gestärkt mit
einem kleinen Imbiss können die Teilnehmerinnen dann die Heimreise antreten,
natürlich nicht ohne sich vorher noch geschminkt zu haben. Auch hierfür stellt Frau
Berghoff die Produkte zur Verfügung. Die Übergabe einer Teilnahmebescheinigung
erfolgt selbstverständlich noch vor der Heimreise.

Wir wünschen viel Freude und Erfolg beim Workshop!
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