
Aesthetic Goods

amalian SF – DIE HYALURONSÄURE 
DER NEUESTEN GENERATION 
MIT DEM HÖCHSTEN KOMFORT
FÜR SIE UND IHN.

Für Gesicht, Hals, Dekolleté
und Hände. 



Herkunft des Namens »amalian«

Herkunft des Namens »amalian«

Der Name »amalian« ist abgeleitet von; 

»amala«  rein, echt, unverfälscht (Sanskrit) und 

»lian«   Gesicht, Angesicht (Chinesisch)

amalian SF – Das Geheimnis für Ihre Schönheit.
amalian steht für das natürlich-frische Aussehen, 
das durch die Anwendung wiedererlangt wird.



Geschichte

Geschichte
Die S & V Technologies AG wurde 2007 in Hennigsdorf gegründet und ist 
spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medizinproduk-
ten. Sie verfügt über modernst ausgestattete Labore und vereint zwei verschiede-
ne Geschäftsbereiche:

 • Ästhetische Dermatologie
 • Entwicklung und Herstellung von Biomaterialien
  für medizinische Anwendungen

Im Geschäftsbereich ästhetische Dermatologie entwickelt und produziert 
die S & V Technologies GmbH innovative Gewebefiller auf Hyaluronsäurebasis. 

Durch spezielle, zum Patent angemeldete, Herstellungsprozesse kann eine
lange Haltbarkeit in der Dermis bei gleichzeitiger einfacher Injezierbarkeit
garantiert werden.

Alle Hyaluronsäure Gele werden in einer eigenen, CE-zertifizierten
Reinraumproduktion nach höchsten Qualitätsanforderungen hergestellt.
S & V Technologies GmbH verfügt über moderne Forschungslabore, in denen
neue Biomaterialien sowie biokompatible Polymere synthetisiert, auf ihre
Eignung für die vorgesehene Anwendung und auf Biokompatibilität geprüft
und umfangreichen toxikologischen Tests unterzogen werden. Um den hohen 
Qualitätsansprüchen an die von S & VTechnologies GmbH gerecht zu werden,
werden ausschließlich hoch gereinigte Ausgangsstoffe für die Herstellung
verwendet. Im Analytiklabor, das nach dem neusten Stand der Technik
ausgestattet ist, werden alle Rohstoffe auf Reinheit und Erfüllung der
festgelegten Spezifikationen geprüft.

Das Qualitätsmanagement der S & V Technologies GmbH garantiert eine hohe,
reproduzierbare Qualität aller von S & V Technologies GmbH hergestellten Produkte:

Qualität – MADE IN GERMANY!



Hyaluronsäure

Hyaluronsäure

ein Multifunktionstalent aus der Natur – 
Das Geheimnis schöner, jung aussehender Haut

Hyaluronsäure ist ein Polydisaccharid (komplexer Zucker), das aus zwei
Disaccharid-Einheiten, Glucuronsäure und N-Acetylglucosamin besteht.
Hyaluronsäure befindet sich in fast jeder Zelle des menschlichen Körpers.
50 Prozent der gesamten körpereigenen Hyaluronsäure befinden sich in
der Haut. In der extrazellulären Matrix erfüllt Hyaluronsäure eine Vielzahl
biologischer Funktionen, hierzu gehören u.a.: 

 • Diffusionsmedium für Nährstoffe und Abbauprodukte 
 • Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes
 • Steigerung der Fibroblastenaktivität 
 • Stimulierung der Kollagensynthese  
 • Bindung von freien Radikalen 

Aufgrund der hohen Konzentration natürlicher Hyaluronsäure hat junge Haut ein 
frisches, festes, glattes und straffes Aussehen. Der Hyaluronsäuregehalt der Haut 
nimmt im Laufe der Zeit ab, wodurch die Haut Feuchtigkeit, Elastizität, Straffheit 
und Volumen verliert. Individuelle Faktoren wie Alter, Geschlecht und der Hormon-
haushalt, sowie äußere Einflüsse wie Sonnenlicht, Einnahme von Medikamenten 
und Rauchen, können den Abbau natürlicher Hyaluronsäure negativ beeinflussen. 
Die Zeichen der Hautalterung manifestieren sich u.a. als Falten, Volumenverlust 
der Wangen und dünne Lippen. Die Produkte von amalian SF greifen hier ein und 
geben Ihnen Ihr jugendliches Aussehen zurück, gleichzeitig wird das Fortschreiten 
der Hautalterung verlangsamt.



Geschichte

amalian – Hyaluronsäure biologischen Ursprungs

Die amalian Produkte werden aus Hyaluronsäure hergestellt, die aus natürlichen, 
nicht genmanipulierten Bakterienstämmen gewonnen werden. Bei dieser Hya-
luronsäure handelt es sich um ein hochreines Gel mit hohem Molekulargewicht,
das frei von Endotoxinen und tierischen Bestandteilen ist. Die hohe Wirksamkeit 
und gute Verträglichkeit von amalian Produkten sind klinisch nachgewiesen.

Hyaluronsäure – der Goldstandard
Die innovative Herstellungsmethode der amalian Hyaluronsäurefiller wurde auf 
Basis einer mehr als 20-jährigen Erfahrung in der Herstellung steriler Hyaluronsäu-
regele für die Ophthalmochirurgie entwickelt. Die Hyaluronsäure Gele der amalian 
SF Serie zeichnen sich durch ganz besondere Eigenschaften aus:

 • Stark aufbauender Effekt
 • Hohe Stabilität in der Haut
 • Leichte Injizierbarkeit trotz hoher Strukturviskosität
 • Verlängerung der viskoaugmentativen Wirkung,
 • damit deutlich längere Haltbarkeit
 • weniger Fillermaterial notwendig
 • ausgezeichnete Fließeigenschaften

Darüber hinaus bietet amalian SF alle Vorzüge einer klassischen
Hyaluronsäurebehandlung:

 • vollständig abbaubar
 • frei von tierischen Bestandteilen
 • keine unerwünschten Langzeiteffekte
 • hervorragende Biokompatibilität (klinisch bestätigt)
 • kein Allergierisiko
 • kein Allergietest erforderlich

Für alle amalian Gele gilt, dass im Vergleich zu herkömmlichen Fillern, kleinere 
Mengen zur Injektion benötigt werden. Zudem zeichnen sich diese Gele durch eine 
leichtere Injizierbarkeit aus. Weitere Merkmale der Produkte sind die längere Wirk-
samkeit von bis zu acht oder zwölf Monaten, sowie die hohe Biokompatibilität.





„amalian SF“ (Soft-Filler) - die neue Generation!

„amalian SF“ (Soft-Filler) – die neue Generation!

amalian Soft Filler sind monophasische, niedrig quervernetzte Dermafi ller auf der 
Basis hochreiner Hyaluronsäure.

Die amalian SF Produkte zeichnen sich durch eine weiche, voll hydratisierte Textur 
aus, die sich leicht und ohne großen Widerstand injizieren lässt. Das Gel verteilt 
sich schnell und gleichmäßig im injizierten Bereich und führt sofort zu einem sicht-
baren Volumeneff ekt.

Durch ein spezielles Herstellungsverfahren werden nach erfolgter Quervernetzung 
die Hyaluronsäureketten voll hydratisiert, so dass diese von einer stabilen Wasser-
hülle umgeben sind. Somit nimmt die Hyaluronsäure nach der Injektion kein Was-
ser mehr aus dem Gewebe auf, es kommt zu keiner Quellung und somit zu keiner 
Schwellung. Der gewünschte augmentative Eff ekt tritt durch die raumfordernden 
Eigenschaften des Gels sofort ein.

amalian Soft Filler ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Faltenbehandlung. 
Vier verschiedene Konzentrationen bieten die Möglichkeit von leichter Augmenta-
tion bei feinen Falten bis zum starken Volumenaufb au, z. B. im Wangenbereich um 
ein optimales Ergebnis zu erzielen.



Monophasisches, quervernetztes Hyaluronsäure Gel für die
Injektion für die leichte Lippenaugmentation.

amalian SF14 natural lips ist ein niedrig konzentriertes Gel für eine 
leichte Lippenaugmentation und Glättung der Lippenstruktur. 
Auch zum Ausgleich altersbedingter Volumenverluste geignet, um die 
Lippen wieder voller und jugendlicher erscheinen zu lassen. 

amalian SF14 natural lips ist ideal geeignet wenn keine starke Lippen-
augmentation gewünscht wird, aber der altersbedingte Volumenverlust 
ausglichen werden soll und feine periorale Falten nicht mehr sichtbar 
sein sollen.

amalian SF14 natural lips erzeugt ein natürliches Aussehen jugendlicher 
Lippen, ohne dabei die individuelle Lippengeometrik zu verändern.

AMALIAN SF14 NATURAL LIPS

AMALIAN SF16 FINE

Monophasisches, quervernetztes Hyaluronsäure Gel 
für die Injektion von feinen Falten.

Dieses sanfte Hyaluronsäure Gel zur leichten Augmentation, ist optimal 
geeignet für feine Falten, wie Vermilionborder, Stirnfalten, Krähenfüße, 
leichte Nasolabial- und Marionettenfalten.

Dieses vollhydratisierte Gel verteilt sich gleichmäßig im Gewebe, lässt 
sich leicht und schonend injizieren und erzielt ein frisches, jugendliches 
Aussehen unter Erhalt der Natürlichkeit.

Wie alle SF-Produkte wird auch amalian SF16 fi ne hervorragend
vertragen. Nebenwirkungen wie Schwellungen sind nahezu auszuschließen. 
Die Injektion sollte in die obere bis mittlere Dermis erfolgen.

amalian SF16 fi ne ist auch ideal geeignet, um nach Korrektur mit
dem stärkeren Produkt amalian SF24 advanced eine Nachbehandlung 
durchzuführen. So wird der augmentative Eff ekt verstärkt und die
Verweildauer in der Haut verlängert.



AMALIAN SF20 MEDIUM

Monophasisches, quervernetztes Hyaluronsäure Gel für die
Injektion von mittleren Falten.

Dieses Hyaluronsäure Gel ist ein „allround“ Filler zur Unterspritzung 
mittlerer Falten und wird in die obere bis mittlere Hautschicht injiziert. 
Dank der hervorragenden Fließeigenschaften des Gels sind Injektionen 
mit amalian SF20 medium sehr schonend und atraumatisch.

Durch die weiche Textur verteilt sich das Gel homogen in der Haut, füllt 
die Falten gleichmäßig auf und erzeugt sofort einen sichtbaren Eff ekt. 

amalian SF20 medium kann auch mit sehr gutem Erfolg zur mittleren 
Lippenaugmentation verwendet werden.

Auch dieses Soft Gel kann für einen touch up nach Injektion von amalian 
SF24 advanced zur Optimierung des Ergebnisses eingesetzt werden.

AMALIAN SF24 ADVANCED

Monophasisches, quervernetztes Hyaluronsäure Gel für die
Injektion von mittleren bis tiefen Falten. 

amalian SF24 advanced ist optimal zur Unterspritzung tiefer Falten, zur 
Narbenkorrektur und Modellierung von Gesichtskonturen geeignet. 

Hautunebenheiten, z.B. Aknenarben werden glättet, Nasolabial- und 
Mundwinkelfalten sichtbar geliftet. 

Dieses Gel ist auch sehr gut geeignet für die stärkere Lippenaugmentation. 
amalianSF24 advanced ist ein effi  zienter Volumizer bei hervorragender 
Verträglichkeit.

amalian SF24 advanced wird in die mittlere bis tiefe Hautschicht injiziert.



Einsatzmöglichkeiten von amalian SF

ZORNESFALTE

LIPPE

AUGENPARTIE

OBERLIPPENFÄLTCHEN
NASOLABIALFALTE

NASE

KINNPARTIE

STIRN

OHRLÄPPCHEN

MARIONETTENFALTEN

WANGENPARTIE



Geschichte von LaserPoint

Geschichte
Seit 1998 vertreiben wir Geräte und Produkte für die Dermatologie, plastische 
Chirurgie, ästhetische Medizin, Gynäkologie sowie für den Beauty Bereich.
Angefangen hatte alles in 1998 mit der Idee, einen Enthaarungslaser tageweise 
an Ärzte zu vermieten. 

Als Inhaber und Geschäftsführer leitet Antonius Beyer erfolgreich die Geschicke 
der Firma LaserPoint, die im März 1998 gegründet wurde. Seine langjährige Erfah-
rung macht ihn zu einem Experten, nicht nur im Bereich der Lasertechnologie.
Bis zum heutigen Tag hat sich LaserPoint als innovatives Unternehmen einen 
Namen unter den Kunden gemacht.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Trend der nicht- bzw. minimalinvasiven Behand-
lungen wie z.B. Lifting ohne OP. Dazu kommen Filler, Fäden, Kompressionsbeklei-
dung, Rauchabsaugungen und sehr viel mehr.
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VERTRIEB DURCH:

LASERPOINT AESTHETIC GOODS GMBH 

ASPASTRASSE 24 A
59394 NORDKIRCHEN

TELEFON +49 (0) 2596 9722 0
FAX +49 (0) 2596 9722 22

INFO@LASERPOINT.AG
WWW.LASERPOINT.AG


