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Effiziente Kryolipolyse 
mit sieben morphologischen applikatoren 

von Deleo crIstal®

die Kryolipolyse geht auf die beiden dermatologen dieter manstein und r. rox anderson zurück. diese haben herausgefunden, 
dass subkutane Fettzellen stärker von Kälte angegriffen werden als das gewebe rundherum. in 2008 wurden schließlich die ersten 

ergebnisse in der zeitschrift lasers in sUrgerY and mediCine veröffentlicht. 

Bei dem Verfahren wird das gewebe bis 
−9 °C abgekühlt. die so gekühlten Fett-
zellen durchlaufen die sogenannte apop-
tose und werden vom Körper in der Folge 
abgebaut. dadurch reduziert sich die di-
cke der Fettschicht. die Fettzellen sterben 
ab und aktivieren durch Botenstoffe ent-
zündungszellen, die die betroffenen Fett-
zellen in den wochen und monaten da-
nach stufenweise abbauen. lipide werden 
langsam aus den Fettzellen freigesetzt 
und vom lymphsystem zur Verarbeitung 
abtransportiert, ähnlich wie das in der 
nahrung enthaltene Fett. 

da die lipide einen schrittweisen 
abbauprozess durchlaufen, ist bei den 
Blutlipiden und der leberfunktion keine 

gefährliche Veränderung festzustellen. 
Um einen optimalen Behandlungserfolg 
zu erzielen, sollten entzündungshemmen-
de medikamente wie z. B. Voltaren oder 
ibuprofen ca. vier wochen nach der Be-
handlung nicht eingenommen werden.

INNovatIvE tEchNIK 
uND softWarE

diese innovative sichere technik arbeitet 
nicht-invasiv und benötigt keine anästhe-
sie. das Cristal® bietet eine Vielzahl ver-
schiedener applikatoren, um alle zonen 
des Körpers, sowohl bei Frauen als auch 
bei männern, ideal behandeln zu können.
die Cristal® software ermöglicht das 

aufzeichnen von mehr als 2.000 verschie-
denen Behandlungsprofilen mit sieben 
unterschiedlichen Behandlungsköpfen, so 
dass für jede spezifische Körperzone und 
jeden Patienten die Behandlung individu-
ell erstellt und angepasst werden kann.

Das lEIstuNGsfÄhIGE 
KÜhlsystEm

das Cristal® Kryolipolyse-system ar-
beitet mit r134a Kühlflüssigkeit, die eine 
starke und gleichmäßige Kühlung wäh-
rend der gesamten Behandlungszeit si-
cherstellt. dieses system erhöht die leis-
tungsfähigkeit des geräts enorm und 
ermöglicht die reduktion der Behand-
lungstemperatur mit optimaler Präzision.

aBsolut sIchErEs systEm

das Cristal® ist mit den am weitesten 
entwickelten sicherheitssystemen ausge-
stattet, um die Patientensicherheit hun-
dertprozentig zu gewährleisten:

• 8 sensoren zur Überwachung 
 der Parameter
• not-aus-Knopf für den Patienten
• mobile anwendung auf android-Basis  
 zur Fernüberwachung des Cristal®

• entwickelt und produziert in   
 Frankreich

KEINE vErBrauchsmatErIalIEN

die Firma deleo hat das Cristal® so 
entwickelt, dass es mit minimalem Ver-
brauchsmaterialaufwand und ohne jeg-
liche lizenzgebühren auskommt. es sind 
lediglich geltücher notwendig. daraus 
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ergibt sich eine maximale Profitabili-
tät jeder einzelnen Behandlung für den 
anwender. 

die einhaltung der medizintechnik-
standards ist eine garantie für höchste 
qualität für den Kunden. deleo ist nach 
iso 13485:2003 zur herstellung von me-
dizinischen Kryolipolyse-maschinen ak-
kreditiert und besitzt eine medizinische 
Ce zertifizierung der Kryolipolyse-geräte 
zur Behandlung von übergewichtigen 
Patienten nach en 93/42/eeC. deleo hat 
zudem ein nachverfolgungssystem imple-
mentiert, welches den after-sales-service 
für jedes kritische Bauteil erheblich ver-
einfacht und beschleunigt.

Weitere Informationen: 
PUre saPPhire gmbh

exklusiv-distributeur

habersaathstraße 56

d-10115 Berlin

tel. +49 (0)30 68911584

mobil +49(0)151 19671984

mail@cristal-kryolipolyse.de

www.cristal-kryolipolyse.de


