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Einverständniserklärung/Allgemeine Behandlungshinweise: 

  

Die obengenannte Kundin/ der obengenannte Kunde unterzieht sich einer PRP (Plasma )Behand-
lung   

 Eine PRP Behandlung kann bei einer Kur von 4 bis 6 mal, bis zu 18 Monate halten, wobei keine defini-
Nve Haltbarkeit nach Zeitangabe garanNert werden kann. Die Haltbarkeit ist abhängig von den gege-
benen Einflüssen: Hautbeschaffenheit, richNge Nachbehandlungspflege der Kundin. 

Nach der Behandlung kann das behandelte Hautareal gerötet und geschwollen sein, was nach weni-
gen Tagen von selber verschwindet. Dass volle Ergebnis ist meist nach 4 Wochen sichtbar, da das PRP 
diese Zeit benöNgt um sich voll zu enoalten. 

Es werden ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche, zerNfizierte Qualitätsprodukte die auf Ihren 
HauUyp abgesNmmt sind verwendet. 

Da jeder Mensch einen anderen Stoffwechselprozess hat, ist eine auf Sie abgesNmmte Kur empfeh-
lenswert um ein opNmales Ergebnis zu erzielen. Des weiteren empfehlen wir Ihnen, eine auf Sie ab-
gesNmmte Pflegevariante für Zu Hause zu verwenden, damit es zu einem Langanhaltenden sensaNo-
nellen Ergebnis Kommt. 

BiUe verzichten Sie in der Nächsten Wochen auf Sport, Sonne, Solarium und verwenden Sie keine 
SäurehalNgen Pflegeprodukte, da die das Frische Plasma zerstört.  

Des weiteren kann auch das Verwenden von nicht empfohlenen Pflegeprodukten oder das Benutzen 
von Selbstbräunern etz. Zur Verfälschung des Ergebnisses führen. Als Schutz vor Sonne empfehlen wir 
Ihnen Die Alex BB Cream mit einem Physikalischen Sonnenschutz in Ihrem  Haut Ton.  

Da die Haut nicht bei jedem Menschen gleichermaßen Wirkstoffe aufnimmt und speichert können 
wir keine GaranNe für den Behandlungserfolg abgeben. Wir versichern aber, dass Sie von uns nach 
bestem Wissen und Gewissen beraten, beurteilt und behandelt werden. 

 Dokumenta%on:  

Zur DokumentaNon des Ausgangsbefundes und der BehandlungsfortschriUe werden vor Beginn, wäh-
rend der Behandlung und nach Abschluss der Behandlung fotographische Aufnahmen gemacht. Sie 
dienen, wenn keine weitere Vereinbarung besteht, ausschliesslich der DokumentaNon in der Kunden-
akte.  

  

Ort und Datum:           UnterschriR  

 ________________________________________  ____________________________________  

Einverständniserklärung zur Nutzung von Fotomaterial:  

Hiermit sNmme ich zu, dass meine Fotos exklusiv und unbefristet von der Firma Diamond Fox Beauty 
Treatments  zu Werbezwecken genutzt werden können.  

Ort und Datum:           UnterschriR  


