
Zwischen   _____________________________________    und    ________________________________________

      _____________________________________    ________________________________________

      _____________________________________    ________________________________________

      _____________________________________    ________________________________________

Der Kunde erhält folgende Fruchtsäurebehandlung:

     Datum                   Datum            Datum    Datum

Glycoderm N 5%  q _________���q _________       q _________      q _________

Glycoderm N 10%  q _________���q _________       q _________      q _________

Glycoderm N 20%  q _________���q _________       q _________      q _________

Glycoderm N 40%  q _________���q _________       q _________      q _________

Glycoderm G 5%  q _________���q _________       q _________      q _________

Glycoderm G 10%  q _________���q _________       q _________      q _________

Glycoderm G 20%  q _________���q _________       q _________      q _________

Glycoderm G 40%  q _________���q _________       q _________      q _________

Glycoderm G 60%  q _________���q _________       q _________      q _________

Behandlungsprodukte:  __________________________________________________________

                                   __________________________________________________________

                                   __________________________________________________________

Heimpflegeprodukte:  __________________________________________________________

                                   __________________________________________________________

                                   __________________________________________________________

Der Kunde versichert, alle von der Kosmetikerin oder deren Mitarbeitern erhaltenen Anweisungen, die den Behandlungsablauf vor,  während 
und nach der Anwendung zu Hause betreffen, zu befolgen. Der Fragebogen wurde ausgefüllt. Wir übernehmen keine Haftung bei auftreten-den 
Komplikationen. Die Behandlung erfolgt auf eigenes Risiko. Das Merkblatt zur Information wurde besprochen und übergeben.

Datum ____________________   Unterschrift ____________________________________________

Behandlungsvertrag



CNC cosmetic GmbH
Bruchstücker 9, D-76661 Philippsburg, 

Phone: +49-(0)7256-9320-0, Fax: +49-(0)7256-9320-20
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.de, Internet: www.cnc-cosmetic.de

Bei Kunden mit folgenden Hautkrankheiten oder folgenden medizinischen Indikationen ist von 
einer Behandlung mit Fruchtsäure abzusehen:

Bei Kunden mit folgenden Hauterscheinungen oder nach bestimmten Situationen die betreffenden 
Hautpartien bitte bei der Behandlung aussparen:

Vorsicht, bei nachfolgend aufgeführten Hauttypen, nur bis 10% Säure arbeiten mit kurzer 
Einwirkzeit. Es kann zu Überreaktionen, Verletzungen und Reizungen der betreffenden Hautstellen führen:

q Schwangerschaft/Stillen    

q Allergie gegen Säuren (z.B. Zitrusfrüchte) 
       keine Natur-Säure nehmen, alternativ nur
       Glycolsäuren verwenden

q Sonnenbrand oder nach ausgiebigem Sonnenbad

q regelmäßige Einnahme von Blutverdünnern (z.B.
       Marcumar und Antibiotika)

q akutes Ekzem

q Neurodermitis

q Psoriasis vulgaris

q Neigung zu Keloidnarben 

q Einnahme des Medikamentes Roaccutan (Isotretinoin)
       innerhalb der letzten 6 Monate

q Einnahme und/oder äußerliche Anwendung hoch   
        dosierter Vitamin A-Säure in den letzten 6 Monaten

q UV-Bestrahlung oder Laserbehandlungen im
        Gesicht in den letzten 6 Monaten

q operative Eingriffe im Gesichtsbereich, bzw. in den 
        zu behandelnden Bereichen in den letzten 6 Monaten

q Unterspritzungen im Gesichtsbereich in den 
        letzten 2 Wochen

q vorausgegangene Dermabrasion oder Hautschäl-
       behandlungen in den letzten 6 Monaten

q bestehende Krebserkrankung und/oder momentan an-
       dauernde Chemotherapie

q entzündliche Hauterscheinungen  

q frische Narben 

q unmittelbar nach der Rasur

q vorausgehende Enthaarungsbehandlung z.B. mit
       Heißwachs, Enthaarungsmitteln

q vorausgehende oder noch bestehende Herpes-Infektion

q sehr helle Hauttypen (z.B. asiatische Haut) 

q sehr dunkle Haut

q Einnahme hochdosierter Enzyme, z.B. Wobenzym, 
       Ananas (Bromelain), Papaya (Papain), da Enzyme 
       Prozesse im Stoffwechsel beschleunigen

Fragebogen VOR der Fruchtsäurebehandlung
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