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Die Marke qmd® ist eine Linie von Geräten für professionelle ästhetische
Behandlungen, die sich durch ihre einfache Bedienung, einen hohen
technologischen Gehalt, hochwertige Materialien und ein anspruchsvolles
Design auszeichnen.
Aufgrund langjähriger Erfahrung im Bereich der Rehabilitation und Physiotherapie,
und nach eingehenden Studien der wissenschaftlichen Literatur, entstand
die Sparte qmd® aesthetics. Aufgrund der gesammelten Expertise haben wir uns
entschlossen, in unsere Technologien zu investieren, um unseren Tätigkeitsbereich zu erweitern. Wir möchten, dass unsere Geräte auch weiterhin ein
Bezugspunkt für die Kunden von heute und für die Kunden von morgen sind.

und
die unverzichtbaren Geräte
für Ihr Ästhetik Center
Sélene und Sélene PT sind sehr vielseitige Geräte mit verschiedensten
Anwendungsmöglichkeiten. Dank langjähriger Erfahrung und der erworbenen
Kompetenz, ist qmd® in der Lage, Geräte mit verschiedenen Funktionalitäten
anzubieten, die in Ihrem Ästhetik Center nicht fehlen dürfen:
Wärme-Effekt
Eine Hyperthermie zwischen +30 °C und +42 °C wirkt sich positiv auf die
Durchblutung, den Stoffwechsel und die Sauerstoffversorgung des Gewebes aus.
Kälte-Effekt
Eine Hypothermie zwischen -10 °C und +15 °C führt zu einer Vasokonstriktion, die
sich positiv auf die Entfernung von überschüssiger Flüssigkeit aus dem Gewebe
auswirkt. Wenn die Hypothermie für eine ausreichend lange Zeit angewendet
wird, wird eine Kryolipolyse, eine nicht-invasive Reduktion von Fettzellen, erreicht.
Contrast Behandlung
Eine alternierende Anwendung von Wärme und Kälte bewirkt, je nach
Behandlungsprogramm, eine Drainage der Gewebe, einen vitalisierenden
Effekt, eine wohltuende Entspannung, usw.
qmd® trilevel
Eine innovative Funktion von qmd®, mit der wichtige Ergebnisse bei der
Kryolipolyse erzielt werden können.
Klinische Studien haben gezeigt, dass eine Vasokonstriktion zu Beginn der
Behandlung die Wirkung der Kryolipolyse verstärkt. Dies wird durch einen
thermischen Schock erreicht, bei dem das Gewebe zunächst erwärmt und
dann schnell abgekühlt wird.
Die Anwendung von Kälte ist sehr intensiv und lang anhaltend, um eine
Fettzellenentfernung zur bewirken.
Zum Schluss wenden wir wieder Wärme an, um eine abschließende Massage
zu ermöglichen, die, laut anderen klinischen Studien, die Wirkung der
Kryolipolyse weiter verstärkt.
qmd trilevel®, eine innovative Funktion von qmd®.

Sélene ist ein innovatives Gerät mit nicht-invasiver Technologie für moderne Zentren für
Ästhetik und Schönheit. Sélene ermöglicht es Ihnen, Ihren Körper schlank und harmonisch,
aber auch kräftig und gesund zu erhalten.
Kälte- und Wärme-Therapie - mit qmd®
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Sélene PT ist die tragbare Version von Sélene. Es hat dieselben Funktionen, ist aber viel
kompakter und praktischer zum Transportieren. Sélene PT ist das ideale Gerät, für Kunden mit
mehreren Studios oder wenig Platz, und auch ideal für Behandlungen zu Hause. Das tragbare
Gerät erfüllt fast die gleichen Leistungen des großen Geräts.
Welche sind die Vorteile von qmd® Sélene PT?
Sélene PT hat das unverwechselbare qmd®-Design beibehalten, das sich durch eine komplett
kunststofffreie Linie, edle Materialien und ein solides Gerät auszeichnet;
es erfüllt dieselben Funktionen des „großen Sélene“, und hat darum die gleichen
Behandlungsprotokolle, den ähnlichen Temperaturbereich und dieselbe Benutzerfreundlichkeit;
die Software basiert nun auf LINUX;
der Schlauch ist 2 Meter lang und sehr ﬂexibel, sodass Behandlungen einfacher durchgeführt
werden können;
das Handstück ist nun leichter und kleiner, das längere Behandlungen mit weniger Aufwand
ermöglicht.

Kryolipolyse
Die Kryolipolyse wurde in den 1970er Jahren von den Forschern Prof. Dr. D. Manstein und
Dr. R. Rox Anderson von der Harvard University entwickelt. Inzwischen belegen Hunderte
weiterer Studien die besonderen Wirkungen dieser nicht-invasiven Technologie.
Worin besteht sie? Bei der Kältetherapie führt der Benutzer eine Massage mit einem
Handstück durch, um die Haut abzukühlen. Das darunter liegende Fettgewebe kühlt sich
auf +1 / +4 °C ab, wodurch die Fettzellen zerstört werden.
Wie lange dauert eine Behandlung? Die Behandlung einer Körperregion dauert etwa 30
bis 60 Minuten und führt normalerweise zu einer Fettverringerung von etwa 20 - 25%.
Wie viele Behandlungen sind notwendig? Studien zeigen, dass 73% der Kunden bereits
nach nur einer Anwendung mit dem Ergebnis zufrieden sind. Oft wird jedoch empfohlen,
die Behandlung zu wiederholen.
Was passiert mit den Fettzellen? Fettgewebe verschwindet nicht in kurzer Zeit.
Die zerstörten Fettzellen werden nach der Behandlung einige Wochen lang abgebaut
und vom Lymphsystem abtransportiert und schließlich ausgestoßen.
Nach welchem Zeitraum ist das Endergebnis sichtbar? Dieser Prozess kann 2 bis
3 Monate dauern, bis das Endergebnis sichtbar wird.
Was sind die Risiken? Kryolipolyse kann leichte Nebenwirkungen verursachen. Studien
reagieren und dass diese Behandlung weder auf Haut, Muskeln oder Sehnen
Auswirkungen hervorruft.
Welche Personengruppen können behandelt werden? Die Kryolipolyse eignet sich
besonders für Personen mit mäßigen Fettdepots. In der Regel werden jene Bereiche
des Körpers behandelt, in denen es schwierig ist, Gewicht zu verlieren. Die üblichsten
Bereiche sind Hüfte, Oberschenkel, regio glutaea, Abdomen, Bein, Arm, Brust, Décolleté
und Gesicht/Nacken.

Sélene, die Lösung für alle
Die Anwendung von Wärme und Kälte beeinﬂusst die Durchblutung, den Stoffwechsel und die
Sauerstoffversorgung des Gewebes. Je nach Art der Anwendung kann sie entspannend, straffend
und stärkend auf Muskeln und Gewebe wirken. Eine lang anhaltende Anwendung von Kälte führt
Wärme und Kälte wird die Mikrozirkulation aktiviert, wodurch ein Drainage-Effekt erzielt wird.

Gesicht und Hals: Zellalterung, Face-Lifting,
Akne-Behandlung und Faltenreduktion

Dekolleté: Dekolleté-Lifting,
Falten- und Doppelkinn-Reduktion

Hüften: Reduzierung von überschüssigem
Fett, Straffung und Festigung, Gewichtsverlust,
Drainage und Cellulitebehandlung

Beine: Reduzierung von überschüssigem
Fett, Straffung und Festigung, Drainage, Gewichtsverlust,
Cellulitebehandlung und Muskelentspannung

Eigenschaften
funktionales Design: Dank des Handstücks mit
ergonomischem Griff ist es möglich, den gesamten Körper
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bequem zu behandeln und die gewünschten Effekte zu erzielen;
intuitive Software: Unsere Software ist intuitiv und einfach
zu bedienen, sie erfordert kein spezielles
Anwendungstraining;
Remoteunterstützung: Die Geräte sind mit einem
Ethernet-Anschluss ausgestattet, die eine
Remoteunterstützung direkt in Ihrem Studio ermöglichen;
Gerät immer auf dem neuesten Stand: Über die
USB-Anschlüsse können Sie Ihr Gerät problemlos
aktualisieren und verfügen somit über die neueste
Softwareversion;
sind nicht als Medizinprodukt zertiﬁziert.

Produkte
art. Q-0204 qmd® Sélene mit Behandlungswagen und
PC-System
Gerät für Ästhetik-Anwendungen, komplett mit Endspitze, um
kleinere Bereiche (um die Augen usw.) besser erreichen zu
können.
art. Q-0205 qmd® Sélene PT
Ein leichteres und kleineres tragbares Gerät ohne
Behandlungswagen, jedoch komplett mit Endspitze.
Die PC-Einheit umfasst einen 10,1” TouchscreenFarbdisplay.
Sélene PT lässt sich perfekt mit dem Therapiewagen
qmd® trolley light kombinieren.
art. Q-7011 qmd® trolley light.
art. Q-9001.1 qmd® thermal gel zu 1 lt
art. Q-9001.5 qmd® thermal gel zu 5 lt
Gel besonders geeignet für Wärme-, Kälte- und
Kryolipolyse-Anwendungen.
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