
Wenn alles perfekt zusammen wirkt, 
dann ist es Harmony.

Komplette, umfassende Lösung Für jeden HauttypFür viele Generationen

Nachweislich sicher Schnelle, natürliche Ergebnisse Weltweit bekannte Marke



Eine komplette, umfassende Lösung
Alma HarmonyTM ist das leistungsstarke, vielseitige System für all Ihre 
ästhetischen Bedürfnisse. Harmony nutzt die neuesten Erkenntnisse 
aus der medizinisch-ästhetischen Forschung und Entwicklung, um 
die Zeit einfach anzuhalten - durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Behandlungslösungen, die genau zu Ihren Bedürfnissen passen.

Für viele Generationen
Harmony ist die generations-übergreifende Plattform, denn sie 
bietet Lösungen für die ästhetischen Bedürfnisse vom Teenager 
bis zum Best-Ager. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht stets passgenaue 
Behandlungen und langfristige Patientenbeziehungen, da sich das 
System den sich mit der Zeit verändernden Anforderungen anpasst.

Optimale Ergebnisse
Harmony bietet kombinierte Behandlungen für schnellere, langanhal-
tende Ergebnisse in wenigen Behandlungssitzungen bei minimaler 
Ausfallzeit. Entdecken Sie Ihre natürliche Schönheit neu und stärken 
Sie Ihr Selbstbewusstsein durch optimale Ergebnisse von Anfang an.

Ihre Sicherheit ist unsere Priorität
Alle Harmony Behandlungen sind wirksam, zuverlässig und sicher, wie 
zahlreiche klinische Studien belegen. Sie eignen sich für alle Körper-
regionen und jeden Hauttyp und richten sich an die spezifischen 
Bedürfnisse jeder Altersgruppe vom Teenager bis zum reiferen 
Erwachsenen. 

Bewährt über die Zeit hinweg
Alma Harmony ist ein einzigartiges, vielseitiges System, das sich mit 
Ihnen weiter entwickelt - indem es Ihre Bedürfnisse heute erfüllt und 
sich künftigen Bedürfnissen einfach anpassen lässt.

Vertrauen in Ihre ästhetische Hautpflege
Alma Lasers ist eine weltweit anerkannte Marke für medizinische 
Technolgien, auf die Sie sich in allen ästhetischen Fragen verlassen 
können - heute und in Zukunft. Alma zählt zu den führenden 
Anbietern der medizinischen Ästhetik mit erwiesenen klinischen 
Errungenschaften, einem tadellosen Ruf in Punkto Sicherheit und einem 
beständigen Einsatz für die ästhetische Pflege der Haut. 

Wenn alles perfekt 
zusammen wirkt, 
dann ist es Harmony.



Schmerzfrei und auch für empfindliche Areale geeignet 
Strahlende, klare und ebenmäßige Haut ist das Markenzeichen 
der Jugend. Doch mit der Zeit fordern Alterungsprozesse der 
Haut und Sonneneinstrahlung ihren Tribut und sorgen für 
Unebenmäßigkeiten wie Falten und Linien, Pigmentflecken, 
einen unregelmäßigen Teint und nachlassende Spannkraft. 

Mit Almas spezieller ClearLiftTM Laserbehandlung und der Hoch-
leistungs-NIR-Technologie (nahes Infrarot) verjüngen Harmonys 
Behandlungen zur Hautstraffung älter werdende Haut, steigern 
Ihre natürliche Schönheit und bringen ebenmäßigere, jüngere, 
gesünder aussehende Haut zum Vorschein. Die Behandlungen 
lassen sich einfach und schnell durchführen, sind nahezu 
schmerzfrei und verursachen keine Ausfallzeit, erfordern keine 
vorbereitende Anästhesie und sind sicher bei jedem Hauttyp.

Harmony bietet leistungsstarke Behandlungs-
lösungen für zahlreiche ästhetische Belange.
Alma Harmony kombiniert das volle Spektrum ästhetischer 
Lösungen, moderne Technologien und schöne, natürlich 
aussehende Ergebnisse - für perfekte ästhetische Harmonie.
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Hautverjüngung & Straffung



Gefäßveränderungen & Besenreiser
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Mehr Präzision für eindeutige Ergebnisse
Varikose, Besenreiser und andere Gefäßveränderungen 
entstehen, wenn die Venenklappen schwächer werden, 
das Blut sich staut, statt zurück zum Herz zu fließen und die 
Gefäße sich dadurch vergrößern und sichtbar werden.

Harmonys Gefäßbehandlungen bieten eine wirksame, nicht-
invasive Lösung, um diese Gefäße zu verschließen, wodurch 
sie optisch deutlich verblassen oder ganz verschwinden.

Durch ihre moderne Licht-, Laser- und AFT-Technologie 
(Advanced Fluorescence Technology), erreicht Harmony 
gezielt die betroffenen Gefäße in der Haut und sorgt für 
ebenmäßige, reine Haut und neues Selbstbewusstsein. Die 
Behandlung ist sicher, wirksam und bietet zuverlässige, 
langanhaltende Ergebnisse.



Die Lösung für Pigmentveränderungen in allen 
Hautschichten - auch bei dunklerer Haut
Alterungsprozesse und hormonale Veränderungen können 
sich auf die Verteilung des Farbstoffs Melanin in der 
Haut auswirken und so dunklere Flecken, Altersflecken 
oder Sonnenflecken genannt, sowie flächige dunklere 
Pigmentveränderungen im Gesicht verursachen.

Harmonys laser- und lichtbasierte Behandlungen reduzieren 
diese Flecken und Pigmentierungen, indem sie gezielt 
das Melanin in der dunkleren Hautpartie ansprechen. So 
werden unerwünschte Pigmentierungen in verschiedenen 
Tiefen der Haut wirkungsvoll behandelt - zurück bleibt ein 
ebenmäßiger, makelloser Teint. Die Behandlung legt größtes 
Augenmerk auf Ihren Patientenkomfort und ist sicher und 
wirksam für jeden Hauttyp, selbst bei dunklerer Haut. 

Hyperpigmentierungen
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Hautton & -Textur
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Ebenmäßige Haut mit minimaler Ausfallzeit
Mit dem Alter verändern sich Farbton und Textur unserer 
Haut. Feine Linien und Falten erscheinen, Altersflecken und 
andere Pigmentveränderungen können entstehen und die 
Haut wirkt insgesamt gröber und unausgeglichen.

Harmonys Behandlungen für Hautton und Textur nutzen 
Licht- und Laser-Technologien zur Hautverjüngung, um die 
Haut zu glätten, Unebenmäßigkeiten auszugleichen und so 
den Teint, die Elastizität und die Beschaffenheit der Haut zu 
verbessern. Oberflächliche Pigmentveränderungen und die 
Porengröße werden reduziert und die Haut zugleich besser 
gegen künftige Alterungsprozesse gerüstet. 

Die Ergebnisse lassen sich sogar noch steigern: 
Harmonys exklusives Modul ImpactTM nutzt akustische 
Schalldruckwellen, um spezielle, vorab auf die Haut 
aufgetragene Wirkstoffe tief in das Gewebe einzubringen. 
Die Behandlung ist sicher und wirksam und für jeden 
Hauttyp geeignet.



Haarentfernung

Nahezu schmerzfreie Harrentfernung für jeden Hauttyp   
das ganze Jahr über
Unerwünschte Haare loszuwerden ist ein uraltes Problem, 
wobei insbesondere die langanhaltende Epilation lange 
eine Herausforderung war. Harmony’ SHR -Methode zur 
Haarentfernung nutzt eine bahnbrechende Technologie 
und bietet eine einfache Lösung zur wirklich effektiven 
Haarentfernung aus einer Hand.

SHR erwärmt die Haut schrittweise. Dies schädigt wirksam 
die Haarwurzeln und schont gleichzeitig die umliegende 
Haut. Die In-motionTM Technik hält den Applikator stets 
in Bewegung und stellt eine vollständige Abdeckung des 
Behandlungsareals sicher. Mit einem speziellen Modul 
können große Bereiche jetzt noch schneller behandelt 
werden. Eine simultane Kontaktkühlung verhindert 
Verbrennungen und erhöht spürbar den Komfort.

Ob helle, dunklere oder gebräunte Haut, dicke oder feine 
Haare, Gesicht oder Körper: Harmony erzielt stets exzellente 
Ergebnisse - sicher, schnell und praktisch schmerzfrei.
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Akne
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Bekämpft aktive Akne mit langanhaltenden Ergebnissen
Es gibt zahlreiche Therapiemöglichkeiten für Akne - sowohl 
verschreibungspflichtige, als auch frei erhältliche - doch 
sind diese nicht immer und bei jedem auch erfolgreich.
 Wenn die Akne besonders hartnäckig oder schwerwiegend 
ist, könnte eine modernere Lösung nötig sein: Harmonys 
Laserbehandlung zur Aknetherapie nutzt eine Kombination 
aus Lasertechnologie, integrierter Kontaktkühlung für mehr 
Patientenkomfort und einzigartigem Vakuum-Mechanismus 
zur Behandlung aller Formen der Akne vulgaris. 
Die Behandlung eignet sich für jeden Hauttyp, hat keinerlei 
Nebenwirkungen und erzielt eine klare, ebenmäßige Haut 
mit langanhaltenden Ergebnissen.



Psoriasis
Psoriasis - die Schuppenflechte, ist eine chronische 
Erkrankung der Haut, bei der Hautzellen zu schnell wachsen, 
wodurch dicke weiße, gräuliche oder rote Flecken auf 
der Haut entstehen. Harmonys UV-Licht-Behandlung 
bietet Psoriasispatienten eine alternative Therapie 
ohne Pharmazeutika, die Psoriasis wirksam in wenigen 
Behandlungssitzungen bekämft.

Nagelpilz
Nagelpilz ist eine schwer zu behandelnde Pilzinfektion der 
Finger- oder Zehennägel. Während herkömmliche Behandlungen 
wie Medikamente, Cremes oder Lack nur begrenzten Erfolg 
zeigen, eröffnet Harmony neue Möglichkeiten durch eine 
Auswahl an klinisch bewährten Lasern und Lichtsystemen. 
Harmonys bahnbrechende Behandlungen zielen auf die Ursache 
der Infektion unterhalb der Nagelplatte ab und beseitigen 
Nagelpilz in wenigen kurzen Behandlungssitzungen.

Weitere Anwendungsgebiete

Tattoos
Unerwünschte dunkle und vielfarbige Tätowierungen 
lassen sich mit Alma Harmonys Tattooentfernungs-
Behandlung sicher und wirksam entfernen. Durch 
eine Kombination verschiedener Laser-Wellenlängen, 
die auf unterschiedliche Farben abzielen, brechen 
hoch-intensive Lichtstrahlen die Farb-Pigmente in der 
Tätowierung auf und bringen klare, tintenfreie Haut 
zum Vorschein.
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Komplette, umfassende Lösung
Die umfassende Behandlungslösung für all Ihre ästhetischen Fragen - heute und in Zukunft.

Für viele Generationen
Die Antwort auf die ästhetischen Bedürfnisse jeden Alters - vom Teenager bis zum älteren Erwachsenen.

Für jeden Hauttyp
Wirksame Behandlungen mit sichtbaren Ergebnissen für helle oder dunklere Haut.

Nachweislich sicher 
Erstklassige dokumentierte Sicherheit, belegt durch zahlreiche klinische Studien. 

Schnelle, natürliche Ergebnisse
Einzeln wirkende und kombinierte Behandlungsoptionen für schnellere, langanhaltende und  
stets natürliche Ergebnisse.

Weltweit bekannte Marke 
Entwickelt von Alma Lasers, einem führenden Anbieter medizinisch-ästhetischer Technologien, auf den 
Sie sich stets verlassen können.

Ihre Vorteile



Erfahren Sie mehr über Alma Lasers unter: 
www.alma-lasers.de

Alma Lasers entwickelt und vertreibt weltweit Laser-, Licht-, Radiofrequenz- und Ultraschall-Technologien für Ästhetik 
und Chirurgie. Mit Standorten und Entwicklungsabteilungen auf drei Kontinenten und einem weltweiten Händler-
Netzwerk hat Alma sich zum Ziel gesetzt, stets modulare, kosten-effiziente und hochwirksame Systeme auf dem 
neuesten Stand der klinischen Forschung und technologischen Entwicklung anzubieten.

Unsere Anwender bieten ihren Patienten dadurch sichere, wirksame, zuverlässige und profitable ästhetische und 
chirurgische Verfahren. Die Patienten profitieren von modernsten, klinisch bewährten Behandlungslösungen und 
einzigartigen Methoden.

Fragen Sie gleich heute nach den Harmony XL PRO Behandlungen!
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www.harmonyxlpro.com
info@alma-lasers.de

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102

90411 Nürnberg

Tel. + 49-911 / 89-11-29-0

Fax + 49-911 / 89-11-29-99

info@alma-lasers.de

www.alma-lasers.de

© 2019 Alma Lasers Ltd.
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Folgen Sie uns


