
Euromi bietet von der Dermatic zwei ver-
schiedene Modelle an, die Dermatic 1 und
2. Die Dermatic 1 ist manuell einstellbar,
sehr einfach zu bedienen und für jeden
Mesobehandler empfehlenswert.

Die Dermatic 2 ist für Anwender das
Werkzeug ihrer Wahl, die sehr häufige
Mesobehandlungen durchführen. Sie be-
sitzt computergesteuerte Einstellungsop-
tionen, die individuell abgestimmt wer-
den können und den Behandlungsablauf
erheblich erleichtern.

Vorteile der Kompressorpistolen, ins-
besondere der Dermatic, gegenüber den
elektrisch arbeitenden Pistolen sind:
> Injektionslautstärke
Der Arbeitsgang ist im Vergleich zu elek-
trischen Pistolen sehr leise
> Schnelligkeit der Injektion
Die Druckluft kann den Schlitten mit der
Nadel sehr schnell bewegen. Dadurch
wird der Injektionsschmerz reduziert.
> Bewegung der Nadel
Im Gegensatz zu vielen anderen Pistolen
wird bei der Dermatic nur die Nadel be-
wegt, nicht die gesamte Kanüle. Dies re-
duziert Erschütterungen und erhöht den
Patientenkomfort, weil der Einstich vom
Patienten nahezu unbemerkt bleibt.
> Starke Reduktion des Flüssigkeits-
verlusts. Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Pistolen wird nur dann Flüssigkeit
transportiert, wenn die Kanüle die einge-
stellte Tiefe erreicht hat.
> Regulierung des Ausstoßes von
0–350 Einspritzungen pro Minute.
Es besteht also die Möglichkeit eines in-
dikationsabhängigen Nappagemodus.
> Solidität und Service
Die Dermatic ist reperaturunanfällig, sie
ist für Dauereinsatz bestens geeignet.
Sollte doch einmal etwas passieren – der
Service ist gut.

Die Dermatic 1 oder 2 sind über das NETZ-
WERK-ÄsthetikMeso zu beziehen. Das
NETZWERK organisiert auch Sammel-
bestellungen zu besonders günstigen Kon-
ditionen.

Weitere Informationen:
NETZWERK:

Dirk Brandl, +49 (0)2506 3061901

brandl@network-globalhealth.com

Dermatic:

Andreas Kambanas

+49 (0)2506 3061914

shop@network-globalhealth.com

Workshops:

Uwe Müchler, +49 (0)2506 3061922

workshop@network-aestheticmeso.com

www.netzwerk-aesthetikmeso.de

NEUE MESO PRODUKTE

Pneumatische Meso Pistole Dermatic
von Euromi

Mit der Dermatic ist eine neue mit Druckluft arbeitende Mesopistole im Angebot.
Die Dermatic besticht durch Funktionalität und Design.
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NETZWERK-ÄSTHETIKMESO

• Das NETZWERK-ÄsthetikMeso hat
bereits 4 Indikationen standardisiert
und Behandlungsprotokolle erarbeitet.
Weitere Indikationen werden folgen.
• Das NETZWERK bietet Ausbildungen
zur ästhetischen Mesotherapie an.
• Die Mitglieder des NETZWERKs
haben 4 Ready Made Mixturen für
die Indikationen MesoLift, MesoGlow,
MesoHair (Haarausfall) und MesoCellu
(Cellulite) entwickelt, die ebenfalls
über das NETZWERK zu beziehen sind.
• Das NETZWERK hat außerdem eine
unvernetzte Hyaluronsäure produzie-
ren lassen, die auf mesotherapeutische
Behandlungen zugeschnitten wurde,
sie ist sehr leicht zu vermischen mit
anderen Mesoprodukten.


