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Bei dem SERUM8 Skincare System 
handelt es sich um ein vollständiges 
Hautpflegesystem, das von dem 
dänischen Arzt Niels Bukh entwick-
elt worden ist. Durch Verwendung 
des Systems können Sie sich gemäß 
fachmännischer Grundsätze über 
ein kontrolliertes Verfahren zur 
Hautabtragung für eine beschle-
unigte Regeneration um Ihre Haut 
kümmern. 

Drei Wirkstoffe
Hyaluronsäure (HA) - ist ein 
leistungsstarkes Feuchtigkeit 
haltendes Molekül, welches sich 
in großer Konzentration in der 
extrazellulären Matrix, dem mit 
Flüssigkeit gefüllten Zellzwischen-
raum, widerfindet. Und das sich für 
die Vitalität der Haut als nahezu 
magischer Wirkstoff erwiesen hat, 

welcher der Haut Feuchtigkeit, Pra-
llheit, Festigkeit und Geschmeidig-
keit verleiht. HA wirkt als “Boden, in 
dem Hautzellen gedeihen können”.
Saccharoseoktasulfat (SOS) 
- aktiviert den bFGF (basischer 
Fibroblasten-Wachstumsfaktor), 
einen der wichtigsten Modulations-
mechanismen für die Hautregener-
ation. Eine Stimulierung der Wachs-
tumsfaktoren auf diese Weise führt 
zu einer stärkeren und gesünderen 
Haut. SOS “bildet” die natürlichen 
Signale des Körpers für die Hau-
tregeneration nach. Milchsäure 
(AHA) - wirkt in erster Linie über 
den Abbau der kleinen Brücken 
(Desmosomen), welche die Hautzel-
len miteinander verbinden. Ferner 
erleichtert AHA das Peeling der 
äußersten toten Hautzellen, sodass 
neue Zellen deren Platz einnehmen 
können. Außerdem wird die Vitalität 
Ihrer Haut im Allgemeinen angeregt. 
Man könnte sagen, der Boden wird 
“entlüftet”, damit mehr Raum für 
die kräftigende extrazellulare 
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Die Methode ist einfach und 
revolutionär 
Zunächst wird der Dermaroller8 für 
eine Mikroperforation und Abtra-
gung der Haut verwendet. Dann 
wird das Serum8 aufgetragen, um 
die Haut mit essenziellen Stoffen 
zu versorgen, welche das Wachs-
tum und die Vitalität der Haut stim-
ulieren. Schließlich wird der Mois-
turizer8 angewandt, der speziell für 
eine Verwendung gleich nach der 
Behandlung entwickelt worden ist 
und der eine lindernde Wirkung auf 
die natürliche Reaktion der Haut bei 
der Regeneration hat.
Das Ergebnis aus einer kombi-

nierten Abtragung alter Haut mit 
einer gesteigerten Bildung neuer 
Hautzellen ist sichtbar jüngere 
Haut. SERUM8 Skincare System 
kann für alle Hauttypen verwendet 
werden und ist insbesondere in den 
folgende Fällen wirksam, jedoch 
nicht hierauf beschränkt 

- Reduktion, Vorbeugung feiner                   
   Falten 
- Hautverjüngung
- Aknenarben 
- Hyperpigmentierung
- Vergrößerte Poren 
- Sonnenschäden 
- Empfindliche, gerötete Haut 

Der Dermaroller8 lässt sich als Min-
iatur-Fakirbett in Form einer Walze 
beschreiben. Die Walze weist win-
zige, sehr scharfe Nadeln auf, die 
bei der behutsamen Bewegung über 
die Haut Tausende mikroskopisch 
kleine Punktionen verursachen. 
Die Haut reagiert bezüglich der 
Schadensreparatur über eine 
Steigerung der Hauterneuerungs-
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Die Methode

Matrixstruktur bleibt.

– Kein Duftstoff
– Kein Färbemittel
– Keine Parabene



geschwindigkeit. Jede einzelne 
Punktion wird zu einem winzigen 
Zentrum der Hauterneuerung, 
in dem die Abtragung alter Haut 
eine natürliche Beschleunigung der 
Hautzellenregeneration anregt. 

Die mikroskopischen Punktionen 
stellen zudem sicher, dass Serum8 
effizient in die Haut eindringen 
kann. Dementsprechend wird über 
die kurzfristige Degradation der 
Hautoberfläche und Barrierefunk-
tion eine optimale Konzentration 
revitalisierender Stoffe in den 
unteren Hautschichten erreicht.
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Abtragung und Regeneration der Haut  

Immer wieder anwendbar

Natürliche Regeneration und Verjüngung der Haut

“

“

Im Allgemeinen werden viel zu viele 
Substanzen auf die Haut aufgetra-
gen. Das SERUM8 Skincare System 
umfasst lediglich ein paar sorgfältig 
ausgewählte Wirkstoffe. Die Haut 
ist sehr aufnahmefähig und es ist 
wichtig, dies beim Auftragen von 
Substanzen zu berücksichtigen. 

Wir haben die Wirkstoffen basier-
end auf ihrer Effektivität aus-
gewählt und wir haben uns mit 
Bedacht für Bestandteile entsch-
ieden, die erwiesenermaßen keine 
negative Wirkung für eine abge-
baute Hautbarriere haben.



1.
Reinigen Sie den Derma-
roller8, indem Sie 2-3 Mal 
mit dem Rollercleaner8 
den Kopf der Walze be-
sprühen. Schwenken Sie 
die Walze in der Luft, bis 
diese trocken ist.

2.
Reinigen Sie Ihre Haut 
mit Ihren bevorzugten 
Reinigungsmitteln 
und schließen Sie die 
Behandlung ab, indem 
Sie eine Dosiermenge 
von 1½ Pumpen von 
Cleanser8 auf ein 
feuchtes Wattepad 
auftragen.

3.
Wählen Sie einen geeignet-
en Hautbereich wie bspw. 
Stirn, Wange, Nase oder 
Oberlippe aus und rollen Sie 
mit dem Dermaroller8 etwa 
4-6 Mal vertikal, horizontal 
und diagonal über diesen 
Bereich. Üben Sie sanften, 
behutsamen Druck aus. 
Die Behandlung darf nicht 
schmerzhaft sein, sondern 
sollte vielmehr wie ein 
leichtes Kribbeln oder ein 
leichter Nadelstich wirken. 
Abgesehen von einer leicht-
en Rötung der Haut darf 
sich keine weitere Wirkung 
zeigen. Sie können die 
Walze so nahe an Ihren Augen und Lippen 
bewegen, wie Sie möchten. Beachten Sie 
jedoch, dass Ihre Haut in diesen Bere-
ichen dünner und empfindlicher ist. Die 
Behandlung kann ebenfalls erfolgreich an 
Nacken, Brust, der Rückfläche der Hände 
und an weiteren Stellen angewandt 
werden.
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4.
Tragen Sie eine 
Dosiermenge von 
1½ Pumpen von 
Serum8 in einer 
glatten, dünnen 
Schicht auf.

5.
Tragen Sie nach etwa 
10 Minuten eine dünne 
Schicht Moisturizer8 auf. 
Warten Sie, bevor Sie 
weitere Hautpflegepro-
dukte auftragen, mind-
estens 1 Stunde, bis die 
Haut wieder versiegelt 
ist. Wenn Ihre Haut 
trocken ist, können Sie 
Make-up auftragen.

6.
Reinigen Sie schließlich den Derma-
roller8. Sie können damit beginnen, 
die Walze unter laufendem warmem 
Wasser zu spülen und den Vorgang 
abschließen, indem Sie die Walze 
2-3 Mal mit Rollercleaner8 be-
sprühen. Das Spülen mit warmem 
Wasser ist optional. Schwenken 
Sie die Walze in der Luft, bis diese 
trocken ist. Bewahren Sie die Walze 
bis zu Ihrer nächsten Behandlung in 
der Schutzverpackung auf. Ver-
wenden Sie den Dermaroller8 nicht 
mit einem beschädigten Walzen-
kopf, da hierdurch Hautschäden 
verursacht werden können.

Achten Sie nach der Behandlung stets auf Hau-
treaktionen. Beginnen Sie mit behutsamem und 
sorgfältigen Rollen und warten Sie bis zu Ihrer näch-
sten Behandlung ein paar Tage ab. Falls keine Prob-
leme auftreten, können Sie die Behandlung alle 2-3 
Tage wiederholen. Bei Berücksichtigung dieser Vorge-
hensweise werden Sie genau wissen, wie Ihre Haut 
auf die Behandlung reagiert. Brechen Sie die Behand-
lung im Falle nachteiliger Reaktionen unverzüglich ab 
und konsultieren Sie einen Arzt. Das SERUM8 Skin-
care System darf nicht verwendet werden, falls Sie 
eine Hauterkrankung haben. 

Warnung vor Sonnenbrand: Dieses Produkt enthält 
Alpha-Hydroxysäure (AHA), welche die Sonnenemp-
findlichkeit Ihrer Haut und vor allem das Risiko auf 
einen Sonnenbrand steigern kann. Verwenden Sie 
während des Gebrauchs dieses Systems und in der 
darauffolgenden Woche Sonnenschutzmittel, tragen 
Sie Schutzkleidung und setzen Sie sich so wenig wie 
möglich Sonnenstrahlung aus. 15
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Häufigkeit
Es wird empfohlen, zunächst die 
Hauttoleranz gegenüber dem 
Dermaroller8 zu verbessern. Ver-
wenden Sie den Dermaroller8 in den 
ersten 2-3 Wochen nur 1-2 Mal pro 
Woche und steigern Sie die Häufig-
keit je nach der Reaktion Ihrer Haut 
auf nicht mehr als 3 Mal pro Woche.

Dermaroller8
Die Nadellänge des enthaltenen 
Dermaroller8 beträgt 0,5 mm. 
Fachkliniken, die eine Behandlung 
für tiefere Hautschichten anbieten, 
verwenden längere Nadeln.

Serum8
Verwenden Sie Serum8 IMMER 
unmittelbar nach der Verwend-
ung von Dermaroller8. Bei Serum8 
handelt es sich um ein vollständig 
biokompatibles Gel. Das komplett 
natürliche Produkt besteht aus 
einer extrazellulären Hautsubstanz 

- Hyaluronsäure. Es enthält keine 
Bestandteile, die bei der Anwend-
ung auf eine empfindliche und 
offene Hautbarriere eine allergische 
Reaktion auslösen können.

Moisturizer8
Der Moisturizer8 wurde gleicher-
maßen für eine Verwendung kurz 
nach der Behandlung konzipiert und 
hat eine lindernde Wirkung auf die 
natürliche Reaktion der Haut bei 
der Regeneration. Lassen Sie Ihre 
Haut für 10 Minuten trocken und 
tragen Sie daraufhin Moisturizer8 
auf. Warten Sie, bevor Sie weitere 
Hautpflegeprodukte auftragen, 
mindestens 1 Stunde, bis die Haut 
wieder angemessen versiegelt ist.

Informationen zum persönli-
chen Gebrauch
Der Dermaroller8 ist ausschließlich für den 

persönlichen Gebrauch bestimmt. Der Der-

maroller8 kann 50-60 Mal (normale Nutzung) 

verwendet werden, da die Nadeln im Laufe der 

Zeit stumpfer werden. Bei einem Gebrauch 

entsprechend der Vorgaben können die ander-

en Produkte im SERUM8 Skincare System für 

eine gleiche Anzahl an Behandlungen verwen-

det werden. 16
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