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X-HA³® 
Effektive Premium-Faltenbehandlung mit Hyaluronsäure
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All dies hat negative Auswirkungen auf 
unsere Haut, sie dehydriert, wird schlaff  
und matt. Es entstehen Falten. Sie kann 
sich selbst nicht mehr ausreichend mit 
Hyaluronsäure und Kollagen versorgen. 
Die Revitalisierungsprozesse mit Vit-
aminen, Mineralstoffen und Enzymen 
laufen nur noch zu ca. 50 %. Unterstützt 
wird dieser Prozess noch durch die 
Schwerkraft, die das schwache Gewebe 
zusehends nach unten zieht.

durch die moderne medizintechnik ist 
es möglich, dem entgegenzuwirken. 

Immer mehr Menschen lassen 
sich mit Hyaluronsäure behandeln 
und erhalten wieder ein frisches, 
jüngeres Aussehen. Die Haut erhält 
mehr Feuchtigkeit und Falten   
verschwinden.

volumengebung
X-HA³® gibt der Haut verlorenes Volumen 
wieder zurück. Falten werden von unten 
angehoben und verschwinden. Die Haut 
wird gestrafft. Elastizität und Spannkraft 
werden erhöht.

Hyaluronsäure
Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, 
welche u. a. in der Dermis des Menschen 
vorkommt. Sie erfüllt dort wichtige Auf-
gaben zur Befeuchtung und Ernährung. 
Auch ist sie Trägersubstanz der biologi-
schen Aufbauprozesse in der Haut. 

GrunDleGenDes so wirkt X-ha³®

modellierung
Wenn X-HA³® injiziert ist, kann das Gel sehr 
einfach im Gewebe geformt, modelliert 
und positioniert werden, um harmonische 
Gesichtskonturen wiederherzustellen. 
Die hohe Modellierungsfähigkeit des Gels 
erlaubt die Behandlung von mittleren und 
tiefen  Gewebefalten. Es lassen sich hier-
mit sehr natürliche Ergebnisse erzielen. 

Hautstruktur
Die Struktur der Haut wird wieder feiner. 
Schädliche freie Radikale werden aufgefan-
gen, Kollagen und Elastin werden aufgebaut.

Immer stärker werdende Umwelteinflüsse, 
Stress und Hektik bestimmen mehr und 
mehr unseren Alltag.
Dazu tickt im Hintergrund unaufhörlich 
unsere biologische Uhr. 

„asD“

wie alt man GeworDen ist,  sieht man an Den  
Gesichtern Derer, Die man junG Gekannt hat.  

                                                            Heinrich Böl l
„ “
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tiEFErE HAutscHicHt

obErFläcHlicHE injEktion

injEktion in 
mittlErE HAutscHicHt



sicherheit - qualität - reinheit ablauf Der behanDlunG

ANTI-AGING-SPEZIALIST
mIT 30 JAhrEN ErfAhruNG

¬ ISO-Zertifizierung ISO 13485

¬ CE-Zertifizierung CE0297

¬  Qualitätsbestimmungen entsprechen 
den europäischen Medizinstandards

¬  Aktive Forschung und Entwicklung nach 
innovativen und sicheren Lösungen für 
Patienten und Ärzte im Bereich Anti-Aging

¬  X-HA³® wird in Europa nach den neuesten 
Sicherheits- und Qualitätsstandards 
hergestellt.  Spezielle Sterilisations- und 
Reinigungsverfahren garantieren ein 
Produkt der höchsten Güteklasse, auf 
das Sie sich bedenkenlos verlassen 
können.

¬  Der Anteil an Proteinen, die in X-HA³® 
enthalten sind, ist einer der geringsten 
im Markt. 

¬  Außerdem ist der Wert an bakteriellen 
Endotoxinen sehr viel niedriger als in 
den europäischen Medizinstandards 
vorgeschrieben.

¬  Mit X-HA³® limitieren Sie das Risiko von 
Überempfindlichkeiten, Entzündungen 
und anderen Nebenreaktionen erheb-
lich in Verbindung mit einer perfekten 
Biokompatibilität.

Der erfolG wirD 
         ihre entscheiDunG 
    bestätiGen!

Vor Der behanDlunG
Mindestens 3 Tage vor der Behandlung 
sollten keine blutverdünnenden Schmerz-
mittel, wie z. B. Aspirin, verwendet werden. 
Der behandelnde Arzt wird mit Ihnen ein 
ausführliches Beratungsgespräch führen.

Die behanDlunG 
In der Regel werden 2-3 Behandlungs-
termine vereinbart, um ein optimales, auf 
Sie abgestimmtes Ergebnis zu erzielen. 
Die Behandlung an sich dauert norma-
lerweise 15 bis 30 Minuten. Das Ergeb-
nis ist sofort sichtbar.
Der Arzt verabreicht hierzu X-HA³® mit 
einer sehr feinen Nadel in den verein-
barten Faltenbereich.
Sollten Sie sehr schmerzempfindlich 
sein, wird Ihnen Ihr behandelnder Arzt 
eine anästhesierende Creme auftragen 
oder eine örtliche Betäubung empfehlen. 
Grundsätzlich ist die Behandlung sehr 
sicher und relativ schmerzarm.

lanGe haltbarkeit mit 
multiplikator-effekt
Die durchschnittliche Wirkdauer von 
X-HA³® beträgt dank der neuartigen Ver-
netzungstechnologie etwa 9 Monate. Sie 

kann jedoch auch länger oder kürzer aus-
fallen in Abhängigkeit folgender Faktoren:

¬  Alter
¬  Hautqualität
¬  Lebensumstände (Rauchen, Sonnen-

baden, Extremsport, Sauna, Solarium)
¬  Injektionsbereich und der Gesichtsmimik
¬  Produktmenge
¬  Injektionshäufigkeit 

Je häufiger X-HA³® verabreicht wird, desto länger 
hält das Ergebnis und die Abstände der Folgebe-
handlungen vergrößern sich. Dieser Multiplikator-
Effekt bewirkt eine verringerte Faltentiefe. 
Weniger X-HA³® muss injiziert werden.

nebenwirkunGen
Sie haben keine Ausfallzeiten und 
können anschließend Ihren normalen 
Lebensgewohnheiten nachgehen.
Aufgrund der hohen Qualität und Sicher-
heit von X-HA³® sind Nebenwirkungen 
von der Produktseite praktisch auszu-
schließen. Lokal können leichte Schwel-
lungen, ein leichtes Ziehen und Rötungen 
auftreten. Die Symptome klingen nach 
kurzer Zeit wieder ab.



Das Globale anti-aGinG-konZept Das Globale anti-aGinG-konZept

peeling (Glykopeel®)
mesotherapie (nctf®) 

physikalische faltenauffüllung (X-ha³®)

Mea Calla bietet Ihnen mit aufeinander abgestimmten Produkten eine neue Möglichkeit, 
Ihre Haut zu erneuern (Peeling), zu revitalisieren (Mesotherapie) und zu füllen (Falten-
auffüllung mit X-HA³®).

Besprechen Sie einen möglichen Therapieplan, der individuell auf Ihren Hauttyp abge-
stimmt wird, mit Ihrem behandelnden Arzt.

neue wege gehen!
Nach unserem Ermessen ist eine Be-
handlung mit einem Hyaluronsäure-Filler 
(X-HA³®) gut geeignet, um schnelle sicht-
bare Veränderungen z. B. der Gesichtszüge 
zu erreichen. Diese physikalische Falten-
auffüllung ist aber nicht geeignet, den 
Gesamtzustand der Haut zu verbessern. 
Betrachten wir z. B. den Hautzustand Ihres 
Gesichtes, so setzt sich dieser aus vielen 
verschiedenen Bausteinen zusammen.

 
Dazu gehören die Hyaluronsäure, aber 
auch Mineralstoffe, Vitamine, Aminosäuren 
und Enzyme. Bedenken Sie bei Ihrer Be-
handlung auch diese Bausteine Ihrer Haut. 
Bereits mit 40 Jahren hat Ihre Haut über 
50 % ihrer wichtigsten Revitalisierungs-
Wirkstoffe verloren.  
Dies geschieht durch die natürliche Alterung, 
aber auch durch Umwelteinflüsse (UVA-
Licht, UVB-Licht, Kälte, Umweltverschmut-
zung) sowie durch Rauchen und Alkohol.

füllen sie ihre tanks wieDer auf
Führen Sie Ihrer Haut pure Energie zu.
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Wirkstoffdepot



Vorteile auf einen blick tipps Zur hautpfleGe

¬ Schnelle, leichte Faltenbehandlung

¬ Keine Ausfallzeiten

¬ Jederzeit wiederholbar

X-HA³® ist ein biosynthetisch hergestelltes, transparentes, biokompatibles und extrem homo-
genes viskoelastisches Gel aus Hyaluronsäure zur Faltenauffüllung bzw. Gesichtsmodellage. 
Das Gel baut sich nach durchschnittlich 9 Monaten alleine wieder ab. 

die FilorgA ProFEssionAl Pflegeserie unterstützt sie  
in der vorbeugung  der 3 Hautalterungsprozesse
¬ Degeneration von Zellen
¬ Gewebeveränderungen
¬ Organische Alterung

Die enthaltenen Zellextrakte, die Vitamine (A, C, E, F*), das Kollagen 
und das Elastin der Pflegecremes stimulieren Ihre Hautzellen sowie 
die  Kollagen- und Elastinproduktion.
Alle Produkte sind aufeinander abgestimmt und frei kombinierbar.
*Diese Vitamine werden vom Körper nicht produziert und müssen extern zugeführt werden.

erGänZenDe pfleGe
filorGa Professional

Filorga Augencreme | Info unter www.meacalla.de

 Die Haut ist das größte Organ des 
Körpers. Sie schützt und versorgt diesen. 
Allzu gerne wird die Haut in der Pflege 
vernachlässigt.

¬  Versorgen Sie Ihren Körper (Haut) ausrei-
chend mit Flüssigkeit

¬  Schützen Sie Ihre Haut vor UV-Strahlung 
(UV-A-, UV-B-Strahlung)

¬  Treiben Sie Sport

¬  Rauchen und Alkohol sind Gift für Ihre Haut

¬  Pflegen Sie Ihre Haut mit speziellen 
Pflegecremes

¬  Ernähren Sie sich ausgewogen
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Ihr  Körper bzw. Ihre haut freuen s ich schon jetzt  darauf! 

¬ Multiplikator-Effekt

¬ Lange Haltbarkeit

¬ Höchste Sicherheit und Qualität

Die Vorteile Von X-ha³®

Vor anwenDunG nach anwenDunG X-ha³®



mea calla gmbH
Kirschäckerstraße 25

D-96052 Bamberg
Tel. +49 (0) 951 70009-200
Fax +49 (0) 951 70009-280

info@meacalla.de
www.meacalla.de
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