
UV-belastete Haut zeigt intensivere 
Falten und neigt zu Pigmentflecken. 
Auslöser sind die für die Haut-DNA 
schädlichen UV-Strahlen.

DER PERFEKTE

SCHUTZ



Besonders UV-A Strahlen 

schädigen die Haut in tie-

feren Schichten. Dies kann 

zu einer Fehlfunktion in der 

Melaninsynthese und zu einer Dege-

neration von Kollagen führen. Falten 

und Pigmentflecken sind das Ergebnis. 

Die speziellen Wirkstoffe der  

AP Line wie Süssholzwurzelextrakt, 

Vitamin C und AHA-Säuren können 

vorhandene Pigmentflecken sichtbar 

aufhellen und deren Neubildung ent-

gegenwirken. Zudem schützen sie die 

Haut mit Vitaminen und Photo-Aging-

Filtern vor weiteren Schädigungen 

und machen das gesamte Hautbild 

glatt und geschmeidig.

Die AP Line ist der perfekte 

Schutz gegen altersbedingte Haut-

erscheinungen!  

WIE ENTSTEHEN PIGMENT-FLECKEN?

Eine vollständig makellose Haut ha-

AHA - Peelingben die wenigsten Menschen. Pig-

mentmale haben zwar unterschied-

liche Ursachen, entstehen jedoch alle 

auf dieselbe Art: durch eine punktu-

elle Überproduktion des Hautfarb-

stoffs Melanin. Sie zeigen sich durch 

rötliche oder bräunliche Farbverände-

rung auf der Haut. Eigentlich ist dies 

ein Schutzmechanismus der Haut bei 

intensiver UV-Strahlung, wo durch 

Bildung von Melanin eine Pigmentie-

rung der Haut ausgelöst wird. 

Die meisten Pigmentflecken  sind 

aus medizinischer Sicht ungefähr-

lich und müssen in der Regel nicht 

entfernt werden. Insbesondere im 

Gesicht stören sich Betroffene je-

doch häufig an Pigmentflecken und 

empfinden sie als kosmetischen Ma-

kel. Besonders oft und sichtbar treten 

diese Hautveränderungen bei hellen 

Hauttypen auf, die starker UV-Strah-

lung ausgesetzt werden. 

Ungewollte Pigmentierungen 
auf der Haut können mithilfe 
einer professionellen AHA-
Säure-Behandlung reduziert 
werden. Dabei trägt die Kos-
metikerin (abgestimmt auf 
Hauttyp und gewünschtes 
Ergebnis) das Skinnovation 
AHA-Peeling-Produkt auf. So 
werden obere Hautschüpp-
chen schneller gelöst und die 
frischen, darunterliegenden 
Hautzellen kommen zum Vor-
schein. Ausserdem werden 
nachfolgend aufgetragene 
Wirkstoffe besser in die Haut 
aufgenommen, um dort gezielt 
die übermässige Melaninpro-
duktion oder Degenerations-
prozesse zu vermindern. Es 
sind mehrere Behandlungen 
notwendig, um den gewünsch-
ten Behandlungserfolg zu er-
zielen. Eine unterstützende 
easy peel (Hautschälung) kann 
das Ergebnis beschleunigen.

DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON 

PIGMENTFLECKEN 

Unter der Bezeichnung Pigmentfle-

cken werden verschiedene Hautver-

änderungen zusammengefasst, die 

hinsichtlich der typischen Form und 

Farbe variieren können.

Altersflecken treten mit zuneh-

mendem Alter vor allem auf Handrü-

cken, Gesicht und Dekolleté auf.  

Muttermale (Leberflecken) variie-

ren in Farbe und Struktur. Sie sollten 

regelmässig untersucht werden, da 

von ihnen ein Drittel aller Hautkrebs-

erkrankungen ausgeht. 

Melasma (Chloasma) tritt in 

Form von grossflächigen, dunkel 

pigmentierten Partien durch hor-

monelle Veränderungen z. B. in der 

Schwangerschaft im Gesicht auf. Es 

kann nach der Entbindung oder dem 

Absetzen der Pille und bei gründli-

chem Sonnenschutz schnell wieder 

verschwinden. 

Sommersprossen treten im Som-

mer vermehrt auf, und auch im Alter 

nimmt ihre Zahl zu. Sommersprossen 

sind völlig harmlos und bergen keiner-

lei Hautkrebsrisiko. Heute gelten sie 

oft als Schönheitsideal. 

UV-A Strahlen 
schädigen 
die Haut in 
tieferen 
Schichten.

Abhilfe bei 
Pigmentflecken 
schafft die Nutzung 
der AP Line über 
einen längeren 
Zeitraum.

>>

Leitfaden für Hautveränderungen

Nicht jeder Fleck entwickelt sich zu Hautkrebs. Trotzdem ist es ratsam, die eigene 

Haut stets im Blick zu behalten. Mit der ABCDE-Regel können Sie Hautverände-

rungen – insbesondere Leberflecke und Muttermale – selbst überprüfen:

A (Asymmetrie): unregelmässig, also nicht rund oder oval

B  (Begrenzung): unregelmässig, ausgefranste Ränder, keine deutliche Begren-

zung zur Hautumgebung, manchmal auch uneben, rau und gezackt

C  (Colour = Farbgebung): keine einheitliche Färbung, andere Farbanteile 

ausser braun (bläulich, schwarz, grau, rötlich), helle und dunkle Stellen in 

plötzlichem Wechsel

D  (Durchmesser): grösser als zwei Millimeter oder wenn das Mal erkennbar 

wächst

E  (Evolution): Veränderung des Flecks in den letzten drei Monaten 

Treffen bei einer Hautveränderung mehrere dieser Kriterien zu, sollten Sie sich 

von einem Dermatologen untersuchen lassen! 

Hormone

Hautalterung

Melanin
(Hautfarbstoff)

Melanozyt
(aktive Hautzelle)

Sonne



Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG Hochbordstrasse 9
8600 Dübendorf

T +41 44 389 87 87
F +41 44 383 51 64

info@jp-rosselet.ch
www.jp-rosselet.ch

Die  Exk lus ivmethode autor is ie r te r  Kosmet ik ins t i tu te .

RESEARCH ·  COSMETOLOGY ·  EDUCATION

WIE WERDEN PIGMENTFLECKEN 

GEBILDET?

Es gibt unterschiedliche Ursachen, die 

zu Pigmentflecken führen können:

· Alter

· genetische Veranlagung

·  hormonelle Veränderungen z.B. in 

der Schwangerschaft oder durch die 

Verhütung mit der Anti-Baby-Pille

·  intensive UV-Bestrahlung  

·  Medikamenteneinnahme

· übermässiger Alkoholkonsum

PIGMENTFLECKEN BEHANDELN

Eine konsequente Anwendung der  

AP Line über einen längeren Zeit-

raum hilft dabei, unschöne Erschei-

nungen wie Pigmentflecken verblas-

sen zu lassen.

Das ausgleichende Serum AP 

Phyto Concentrate  (30ml) mit AHA-

Säuren (Ascorbin, Glycol, Orange), 

Süssholzwurzelextrakt und Hopfen-

extrakt pflegt bei Pigmentflecken 

und Falten.

Nutzen: 

·  beugt Zeichen der Hautalterung vor 

· hemmt die Melaninsynthese 

·  verbessert und hellt Pigmentfle-

cken auf 

·  sorgt für ein gleichmässiges Hautbild

· bringt die Haut zum Leuchten

Die ausgleichende Spezialpflege  

AP Whitening Effect Cream (30ml) mit 

Sheabutter, Süssholzwurzelextrakt und   

AHA-Säure (Milchsäure-Ester) hellt auf. 

Nutzen: 

· sichtbare, aufhellende Wirkung 

· verbessert Pigmentflecken 

·  wirkt UV-bedingten Hautveränderun-

gen entgegen 

·  sorgt für ein gleichmässiges Hautbild

Die AP Repair Cream (50ml) mit Pho-

to-Aging-Filter (UV-Filter), Vitamin A, E 

und Hydro-Gluco-Komplex schützt bei 

jeder Aktivität im Freien. Unsere per-

fekte Outdoor-Pflege!

Nutzen: 

·  schützt vor freien Radikalen und UV-

Strahlen 

·  hilft Pigmentflecken zu vermeiden

·  vermindert UV-bedingte Hautalterung 

(Falten) 

· regeneriert gestresste Haut 

·  sorgt für ein gleichmässiges Hautbild

Empfohlene Anwendung:

TAG: 

1. AP Phyto Concentrate

2. AP Repair Cream

NACHT:

1. AP Pyhto Concentrate

2. AP Whitening Effect Cream

3. hauttypgerechte Pflege 

Tipps für eine 
gesunde Haut

·  Achten Sie auf einen guten 
Sonnenschutz.

·  Vermeiden Sie extreme UV-
Belastung. Sonnenbrände be-
günstigen die Entstehung von 
Pigmentflecken und erhöhen 
zudem das Risiko für Haut-
krebs.

·  Verwenden Sie die richtigen 
Pflegeprodukte. Ihre Fachkos-
metikerin berät Sie gerne bei 
Ihrer persönlichen Pflege.

·  Vermeiden Sie Medikamente 
(Kortison etc.) und UV-Strah-
lung. Lassen Sie sich von 
Ihrem Arzt beraten.

·  Trinken Sie genug Wasser, um 
Ihren Körper zu entlasten. 
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