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Branche

Die neue Anti-Aging-Generation
Emmi-Skin Gold Ultraschall, der Jungbrunnen für die Haut
Emmi-Club, Deutschlands innovativer Direktvertrieb für Ultraschall-Zahnpflegeprodukte,
gibt seinen zwischenzeitlich
mehr als 15.000 Vertriebspartnern eine weitere Neuentwicklung an die Hand, die dem
Emmi-Club-Herbstgeschäft Rekordumsätze bescheren dürfte:
Emmi-Skin Gold Ultraschall,
der Jungbrunnen für die Haut.
Emmi-Club-Vertriebschef Dirk
Ulaszewski: „Das Ergebnis der
Hautpflege mit Emmi-skin Gold
ist bereits nach der ersten Anwendung sichtbar. Schöne, gesunde und gut durchblutete
Haut, nicht nur im Gesicht, sondern auch an Hals, Dekolleté
und anderen Körperpartien. Die
Emmi-skin Gold-Sofortwirkung
überzeugt jeden Kunden sofort, es ist ein echtes ,Das muss
ich haben‘-Produkt, das unseren Vertriebspartnern das Geschäft einfach macht.“

H

inter der Hightech-Entwicklung von Emmiskin Gold steht Hugo
R. Hosefelder, der Chefentwickler
der Emmi Ultrasonic GmbH mit
Sitz in Mörfelden/Frankfurt. Network-Karriere sprach mit dem international anerkannten Ultraschallspezialisten:

Hugo R. Hosefelder
Network-Karriere: Glückwunsch
zu Ihrer jüngsten Neuentwicklung. Wobei fairerweise gesagt
werden muss, dass es bereits
Ultraschallgeräte für die Haut
gibt. Was unterscheidet die
Hautpflege und Hautbehandlung mit Emmi-skin Gold Ultraschall von anderen im Markt befindlichen Ultraschallgeräten?
Hugo R. Hosefelder: Im Markt
beﬁndliche Ultraschallgeräte für
die Hautpﬂege arbeiten über eine
Metallplatte mit einem „FlächenUltraschall“. Das heißt die Energie
des Ultraschalls wird über eine
größere Fläche verteilt und punktuell ist die übertragene Energie
relativ gering. Um die punktuelle
Energie zu erhöhen, müsste die
Leistung der Geräte stark erhöht
werden, was nur begrenzt möglich ist, da Ultraschall mit zunehmender Leistung Hitze erzeugt,
was ab bestimmten Temperaturen
sogar zu Verbrennungen der Haut
führen kann. Solche am Markt
beﬁndlichen Geräte, deren Wirkung mit der von Emmi-skin Gold
nicht vergleichbar ist, kosten zwi-

schen einigen Hundert Euro bis
zu mehreren Tausend Euro.
Im Gegensatz dazu arbeitet
Emmi-skin Gold mit einer fokussierten Ultraschallübertragung, das
heißt die Ultraschallwellen werden über Borsten auf die Haut
übertragen, wobei über jede Borste die gleiche Ultraschallenergie
punktuell auf die Haut gebracht
wird. Zusätzlich wurde in umfangreichen Untersuchungen, unter
Berücksichtigung der speziellen
Hautstruktur, eine für die Wirkung
optimale Frequenz ermittelt, die im
Zusammenspiel mit den speziell
entwickelten Ultraschallcremes
überragende Ergebnisse zeigen.
NK: Eine gute Wirkung kann
auch Nebeneffekte haben. Können diese ausgeschlossen werden?
Hugo R. Hosefelder: Um eine
optimale Wirkung des Ultraschalls
auf und vor allen Dingen in der
Haut zu erreichen, müssen die Parameter Frequenz, Leistung und
Übertragungsmedium (Cremes)
sehr genau aufeinander abgestimmt werden. Dies wurde in jahrelangen Untersuchungen und
Feldtesten für die Entwicklung der
Emmi-skin Gold mit einem sehr
großen Aufwand durchgeführt.
Insbesondere war es wichtig,
eine sehr gute Transportwirkung
des Ultraschalls durch die verschiedenen Hautschichten zu erreichen.
Einerseits für die Hautpﬂege und
Hautgesundung erforderliche Wirkstoffe in die unterste Hautschicht
zu transportieren, und andererseits eine weitergehende Wirkung
auf das darunter liegende Gewebe zu erzielen. Die Anwendung
ist dabei aufgrund der geringen
Leistung von 0,2 Watt problemlos
und ohne Nebenwirkungen möglich. Geräte mit einer Flächenübertragung arbeiten demgegenüber
üblicherweise mit Leistungen von
größer 3 Watt.
Eines der wichtigsten Entwicklungsziele war es, bei einer ex-

trem geringen Ultraschallleistung
einen maximalen Wirkungseffekt
zu erzielen. Dies ist deswegen so
wichtig, um Nebeneffekte auszuschließen. Dies ist mit Emmi-skin
Gold sehr gut gelungen.
NK: Die Entwicklung und Erprobung von Emmi-skin Gold
und den darauf abgestimmten
Spezialcremes war sicher nicht
billig. Schlagen sich diese hohen
Kosten nun auf die Verkaufspreise nieder?

Hugo R. Hosefelder: Nein, trotz
der hohen Entwicklungskosten ist
es uns gelungen, ein für jeden
Geldbeutel erschwingliches Ultraschallgerät und Cremesortiment
zu fertigen, dass jedermann/frau
zu Hause einsetzen kann. Wir rechnen mit sehr hohen Stückzahlen,
auf die die Entwicklungskosten
umgelegt werden können. Markttest und Umfragen bei unseren
Vertriebspartnern, die ja ihre Kunden sehr genau kennen, bestätigen uns, dass wir mit Emmi-skin
Gold nicht nur in der Sofortwirkung, sondern auch in der Preisgestaltung ein perfektes Produkt
auf den Markt bringen.
Für unsere Vertriebspartner sogar mit dem ganz großen Vorteil
– das Ergebnis der Hautpﬂege mit
der Emmi-skin Gold ist bereits nach
der ersten Anwendung sichtbar:
schöne, gesunde und gut durchblutete Haut, nicht nur im Gesicht,
sondern auch an Hals, Dekolleté,

den Händen und anderen Körperpartien. Für das HomepartyGeschäft also die ideale Voraussetzung.
NK: Emmi-skin Gold spielt bei
der Hautbehandlung und deren sichtbaren Verjüngung den
technischen Part. Genau auf
die Emmi Ultrasonic-Technologie abgestimmt haben Sie in
enger Zusammenarbeit mit einem der bedeutendsten deutschen Kosmetikhersteller spe-

zielle Cremes für einen sichtbaren Anti-Aging Effekt bei gleichzeitiger Hauttypenwahl entwickelt.

Hugo R. Hosefelder: Ja, Haut ist
eben nicht gleich Haut. Wir gehen
bei unseren Spezialcremes sehr
intensiv auf die unterschiedlichen
Hauttypen unserer Kundinnen und
natürlich auch Kunden ein. Gerade die Herren der Schöpfung
achten ja zunehmend auf eine
perfekte Hautpflege.
Emmi-skin C – Ultraschall Collagencreme. Besonders geeignet
für Mischhaut. Kommt sowohl bei
Frauen als auch bei Männern am
häuﬁgsten vor. Hierbei treten an
Nase, Stirn und Kinn fettig glänzende Partien und unreine Haut
mit Pickeln und Mitessern auf.
Fettige Haut zeigt ein großporiges,
glänzendes Hautbild, da sie vermehrt Talg produziert. Von Nachteil ist darüber hinaus, dass fettige Haut häuﬁg schlecht durchblutet ist und dadurch zu Unreinheiten, Pickeln und großen Poren
neigt. Diese Creme ist besonders
wichtig für die therapeutischen
Effekte mit Emmi-skin Gold.
Emmi-skin H – Hyaluroncreme. Besonders gut geeignet
bei erschlaffter und trockener Haut.
Sorgt für notwendige Feuchtigkeit,
die durch dehydrierende Einﬂüsse
wie Sonne, Heizungsluft, schlechte Ernährung, zu wenig Flüssigkeitsaufnahme usw. fehlt. Bewirkt
eine schnelle Straffung der Haut.
Emmi-skin S – Siliziumcreme.
Wirkt bei starker Faltenbildung
durch Stärkung des Bindegewebes (Stirn, Hals, Oberarme. Dekolleté). Bewirkt eine gute Polsterung der Haut, die zur Minderung/Vermeidung von starken Falten führt.
Alle Ultraschall-Cremes wurden
in Feldtests erprobt, Nebenwirkungen wurden nicht festgestellt. Anwenderinnen und Anwender haben herausgefunden, dass die
gleichzeitige Anwendung einer
Zweierkombination der drei Ultraschall-Cremes besonders schnell
und wirkungsvoll ist. Besonders
vorteilhaft hat sich die Kombination von Ultraschall-Collagencreme

mit Ultraschall-Hyaluroncreme erwiesen:
Mit den drei wirkungsvollen und
natürlichen Beauty- und HealthProdukten ist es gelungen, in Verbindung mit der Emmi-skin Gold
ein wirkungsvolles, nachhaltiges
Anti-Aging-Package ohne schädliche Nebenwirkungen anbieten zu
können, das durch schnelle und
nachhaltige Wirkung für eine schöne und gesunde Haut zu einer signiﬁkanten Erhöhung der Lebensqualität führt.

NK: Die letzte Frage geht an
Emmi-Club-Vertriebschef Dirk
Ulaszweski: Die Welt wartet
wohl auf Emmi-skin Gold. Ab
wann können die interessierten Kunden Emmi-skin Gold und
die Spezialcremes über ihre Vertriebspartner bestellen?
Dirk Ulaszweski: Ab sofort! Unsere Emmi-Club-Vertriebspartner
sind auf diese neue Produktkombination mächtig stolz und brennen darauf, die Sofortwirkung bei
möglichst vielen Homepartys und
Direktgesprächen unter Beweis zu
stellen. Wie groß das Interesse
auch außerhalb unserer eigenen
Vertriebsorganisation ist, zeigen die
vielen Anfragen von „gestandenen
Führungskräften“ der Direktvertriebs-Branche, die die hervorragende und nachhaltige Geschäftsgelegenheit sofort erkannt haben.
www.emmi-club.de
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