
Die Ursache für Falten und müdes Aussehen ist bekannt: 

meist sind sie die Folge einer vermehrten Sonneneinwirkung sowie trockene Haut. Mit 
zunehmendem Alter nimmt nach und nach die Konzentration der Hyaluronsäure in der 
Haut ab. Als Folge davon kann die Haut nicht mehr so viel Feuchtigkeit speichern und 
schrumpft, die Menge an Kollagen- und Elastinfasern verringert sich. Dadurch wird die 
Haut dünn, verliert an Spannkraft und es entstehen Falten. 

Bisherige Behandlungen mit Botox und Faltenunterspritzungen werden von immer mehr 
Personen gemieden. Gewünscht ist ein natürliches und junges frisches Aussehen.Die 
Angst vor Spritzen und dem damit verbundenen Schmerz lässt viele Frauen und 
Männer vor der Behandlung zurückschrecken. 

 

Hydroporation - sanft 
und nadelfrei in die Haut  

Um Falten auf sanfte Weise 
entgegenzuwirken, wurde 
eine innovative Lösung 
entwickelt, die das 
Erscheinungsbild der Haut 
sichtbar verbessert. 
Hydroporation bringt die 
Feuchtigkeit in Form von 
hochkonzentrierter 
Hyaluronsäure nadellos in die 
Haut. 

 

Die nadelfreie Poring-
Methode 

Möglich wird das durch die 
Poring-Methode, einem 
nadelfreien Verfahren zum 
Einbringen des Hyalurons in 
die Haut. Sanft und 
besonders schonend gelangt 
es in die trockenen 
Hautschichten. Dort werden 
oberflächliche Falten effektiv 
und nachhaltig geglättet. 

 

Die Vorteile auf einen 
Blick: 

- nadelfreies, innovatives 
Prinzip 

- revolutionäre, 
hautschonende Methode 

- sofortige, eindrucksvolle 
Ergebnisse 

- 100% natürliche und 
allergenfreie Inhaltsstoffe 

- glättet die Haut nachhaltig 
und frischt das Hautbild auf 



 

Wirkungsprinzip der 
nadellosen Poring 
Methode 

Hydroporation polstert die 
epidermalen Schichten der 
Haut wieder gegeneinander 
auf. Speziell dafür wurde das 
Poring-Fluid auf Basis der 
Hyaluronsäure entwickelt. Es 
gelangt in die 
feuchtigkeitsarmen 
Zellzwischenräume und 
bindet dort ein Vielfaches 
seiner eigenen Masse an 
Wasser. 1g Hyaluron kann 
bis zu 600g Wasser 
speichern.Dadurch werden 
Falten sichtbar geglättet. 

 
Das gezielte Einbringen in die 
trockenen Hautschichten 
wird erst mit dem Injex 
Poring möglich. Es ist das 
erste Gerät, das nadelfrei 
Hyaluronsäure-Fluid 
applizieren kann. Die 
Applikation ist dabei exakt 
dosiert und äußerst effektiv. 
Dieses Einbringen nennen 
wir Poring-Methode. 

Das Poring-Fluid wird dabei 
mit sanftem Druck 
gleichmäßig zerstäubt und 
wählt den Weg des 
geringsten Widerstandes. 
Durch den extrem feinen 
Strahl wird das Gewebe der 
Haut beim Eindringen 
geschont und das Fluid 
gleichmäßiger verteilt als bei 
Nadelinjektionen. 

Durch das Einbringen in die 
trockenen Hautschichten 
setzt unmittelbar eine erste 
effektive Glättung der Falten 
ein. Nachhaltig werden dann 
die Feuchtigkeitsdepots der 
Haut wieder aufgefüllt und 
die Kollagenbildung angeregt. 
So wirkt die Haut kurzfristig 
und langfristig sichtlich 
jünger. 

 


