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Viele Frauen leiden unter den optisch störenden 
Unebenheiten an den Problemzonen. Dieser soge-
nannte Orangenhaut-Effekt geht oftmals einher mit 
Fettpölsterchen und dem Verlust der Spannkraft. 
Die größten Schwachstellen sind in der Regel Ober-
schenkel, Hüften, Bauch und Po. Gewichtsverän-
derungen und hormonelle Umstellungen, die – oft-
mals genetisch bedingt – das Unterhautfettgewebe 
beeinflussen, gehören zu den möglichen Ursachen 
für den Konturverlust der Silhouette.

Bei Frauen lagern die Fettzellen, anders als bei 
Männern, parallel nebeneinander. Dadurch können 
sie sich bei vermehrtem Wachstum zwischen die 
Collagenfasern drängen und werden dann an der 
Hautoberfläche als für die Orangenhaut typischen 
Dellen sichtbar. Sie ist bei den meisten Frauen 
mehr oder weniger ausgeprägt zu sehen – 80 bis 
90 Prozent aller über 20jährigen klagen über die 
ersten sichtbaren Anzeichen. Vor allem in der war-
men Jahreszeit, wenn es ins Schwimmbad oder 
an den Strand geht, wünscht man sich ein straffes 
Bindegewebe. Elastizitätsverluste, Fettdepots und 
Wassereinlagerungen werden schnell zum Gräuel. 
Jeder möchte die unschönen Hautdellen so schnell 
wie möglich loswerden.

Um den Cellulite-Effekt besser in den Griff zu be-
kommen und zu einer modellierten Körperkontur 
zurückzukehren, braucht es eine Behandlung mit 
Produkten, die sowohl straffend als auch haut-
entschlackend wirken. Formeln, angereichert mit 
natürlichen Inhaltsstoffen, bekämpfen gezielt und 
effektiv jeden Typ von Orangenhaut, indem sie die 
natürliche Hautstruktur stärken, die Hautelastizität 
verbessern und helfen, Festigkeitsverluste vorzu-
beugen. Das Ziel ist eine festigende Wirkung, um 
dem Körper ein verbessertes Erscheinungsbild zu 
schenken.

méthode d'action cellulite ist eine neue Anti-Cellulite- 
Behandlung, die für eine effektive Verbesserung 
sorgt. Sie hydratisiert und restrukturiert die Haut 
und verleiht ihr Geschmeidigkeit und jugendliche 
Ausstrahlung. Die Aktivstoffe in einer hochkonzent-
rierten Formulierung führen in Kombination mit dem 
Massageeffekt zu einer Minderung der sichtbaren 
Anzeichen von Cellulite. Das Ergebnis sind besser 
definierte Problemzonen und ein attraktives, har-
monisches Erscheinungsbild.

Diese Produkte benötigen Sie für die méthode 

d'action cellulite Behandlung:

•  gommage délicieux corps 

•  NEU!! masque action celullite

•  sérum raffermissant corps 

•  huile de massage/beurre de massage corps

•  lait corporel nourrissant/gel action cellulite

Die JEAN D’ARCEL Körperbehandlung 
“méthode d'action cellulite” 



Behandlungsablauf 

Phase 1: Tiefenreinigung
Tiefenreinigung der zu behandelten Körperpartien 
(Oberschenkel und Po) mit gommage délicieux 
corps.
Das hautverfeinernde Körperpeeling mit pflegen-
dem Aprikosenkern- und Jojoba-Öl sorgt für ein 
frisches, vitales und glattes Hautgefühl. Natürliche 
Cellulose-Mikroperlen entfernen sanft überschüs-
sige, verhornte Hautschüppchen. Die Haut wirkt 
wieder wundervoll zart, ebenmäßig und erstrahlt in 
neuer Frische.

Anwendung: Das Peeling mit kreisenden Bewegun-
gen auf die feuchte oder trockene Haut auftragen, 
massieren und anschließend gründlich mit einer 
feuchten Kompresse abnehmen.

Phase 2: Optimale Vorbereitung
Körpermaske als Vorbereitung für Anti-Cellulite-Be-
handlungen. Durch die gezielte, lokale Erwärmung 
der Haut wird die Durchblutung angeregt. Die Ver-
besserung der Blutzirkulation bietet die ideale Vo-
raussetzung für die Aufnahme von nachfolgenden 
Pflege- und Wirkstoffen.

Hinweis: Die Haut zu erwärmen, kann unterschied-
lich lange dauern. Ein Zeitraum von bis zu 30 Minu-

ten ist normal.

Hotflux™
INCI [PCPC]: Vanillyl Butyl Ether
Der Vanilliyl-Alkohol erweckt die Wärme der Haut. Kunden 
bemerken ein angenehm wärmendes Gefühl auf ihrer Haut. 
Die Ursache ist ein natürliches Phänomen: Neuro-Signale 
des Körpers werden sanft stimuliert und die Mikrozirkulati-
on gesteigert. Beide Effekte bewirken, dass nachfolgende 
Wirkstoffe von der Haut besser aufgenommen werden.

Anwendung: Mit einem Pinsel auf die trockene, ge-
reinigte Hautpartie dünn und gleichmäßig auftra-
gen. Bis zum ersten Kribbelgefühl einwirken lassen 
(ca. 5-10 Minuten). Anschließend mit einer kühlen 
Kompresse entfernen.

INFO: Falls Ihr Kunde unempfindlich ist, kann das 
Produkt auf der Haut verbleiben.

WICHTIG: Bitte sparen Sie immer die Kniekehle 
aus, weil diese Partie generell zu empfindlich ist. 
Bei Krampfadern oder Thrombosegefahr die ent-
sprechenden Stellen aussparen. Nicht während der 
Schwangerschaft anwenden. Kontakt mit Augen 
und Schleimhäuten vermeiden.

Phase 3: Straffung mit Intensivserum
sérum raffermissant corps ist ein Intensivserum 
zur Straffung der collagenen Fasern im Rahmen von 
Spezialbehandlungen.

Capsicum Cell Culture
INCI [PCPC]: Glycerin (and) Capsicum Anuum Fruit Meris-
thematic Cell Culture
Die pflanzlichen Stammzellen der roten Paprika regen die 
Keratinozyten an, ihren Gehalt an Protein zu erhöhen. Das 
wirkt sich positiv auf den Zellstoffwechsel aus, weil die Vi-
talität der Zellen gesteigert wird. Für die Haut bedeutet die-
ser Prozess, dass sich Elastizität und Festigkeit verbessern 
können, so dass sich die Dichte der Haut optimiert.

Pheohydrane®

INCI [PCPC]: Hydrolyzed Algin (and) Maris Aqua [Sea Wa-
ter] (and) Chlorella Vulgaris Extract
Die Kombination aus Laminaria Digitata (Braunalge), Chlo-
rella Vulgaris, Spurenelementen und Mineralien aus dem 
Meerwasser bindet die Feuchtigkeit mit Soforteffekt: Nach 
5 Stunden findet man im Stratum corneum eine Steigerung 
von 55 %. Nach 7 Tagen, bei zweimaliger Anwendung pro 
Tag, steigert sich der Feuchtigkeitsgehalt um das 3fache. 
Der Langzeiteffekt zeigt noch 7 Tage nach Beendigung der 
Anwendung ein stabiles Feuchtigkeitsniveau. Der Wirkstoff 
legt sich wie eine zweite Haut auf die Haut, hält die Feuch-
tigkeit, glättet und verfeinert das Hautbild. Es gelingt, den 
Hydrolipidfilm der Haut zu restrukturieren, die Hautbarriere 
zu schützen und wiederaufzubauen.

Jujube/Maral Wurzel Extrakt 
INCI [PCPC]: Propandiol (and) Aqua (and) Zizyphus Spino-
sa Seed Extract (and) Phytoecdystroids 
Die pflanzliche Kombination stärkt die Hautstruktur und 
den Verbund aus Keratinozyten und Fibroblasten. Eine er-
höhte Widerstandsfähigkeit wirkt sich auch auf die Abwehr 
schädlicher, äußerlicher Einflüsse aus. Durch die optimierte 
interzelluläre Kommunikation und die Stimulation von Col-
lagen IV und VII verbessern sich Festigkeit und Elastizität 
der Haut. 



Anwendung: Tragen Sie das Serum auf die zu behandelnden Körperpartien auf.

Durch sérum raffermissant corps können die collagenen Fasern, die der Haut ihre Struktur geben, ge-

strafft werden. Während dieses Prozesses erhöht sich die Elastizität der Haut und die Dellen glätten sich.

Phase 4 Massageöl auftragen
Tragen Sie nun über das sérum raffermissant corps das huile de massage (reines Sesamöl) oder die 
beurre de massage corps auf Oberschenkel und Po auf.

Massagebutter: Aprikosenkern-Öl, Hyaluronsäure, Kakao-Butter, D-Panthenol, Sheabutter

huile de massage: reines Sesam-Öl



Schritt 2 Knetgriff
Kneten Sie den Oberschenkel mit klassischen Knetgriffen durch. Legen Sie dazu alle Finger 
dicht nebeneinander und geben Druck auf das Gewebe. Kneten Sie immer zum Daumen hin 
in halbkreisenden Bewegungen. Kneten Sie erst an der Oberschenkelinnenseite, dann auf 
dem Oberschenkel, dann die Außenseite. 

Schritt 1 Effleurage 
Ölen oder cremen Sie ein Bein mit dem huile massage Öl oder der beurre de massage von 
unten nach oben mit kräftigen Streichungen ein. Achten Sie darauf das Sie nicht zu viel Öl 
oder Butter nehmen, damit Sie mit den Händen den Oberschenkel greifen können, und
nicht wegrutschen.

1b1a
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Schritt 3 Wechselstreichung
Führen Sie nun eine Wechselstreichung durch. Legen Sie dazu Zeige-, Mittel-, Ringfinger und den kleinen Finger parallel nebeneinander. Den 
Daumen lassen Sie einfach mit über die Haut gleiten. Beginnen Sie am Oberschenkel mit der einen Hand an der Innenseite und mit der anderen 
Hand an der Außenseite parallel. Dann streichen Sie immer mit Druck in Wechselstreichungen den Oberschenkel aus. 

3a 3b

Phase 5 Cellulite Massage
Führen Sie die JEAN D'ARCEL Cellulite Massage laut Beschreibung durch. Die Massagezeit beträgt für 

beide Beine und Po mindestens 15 Minuten.

2a 2b



Schritt 4 V-Griff
Führen Sie nun den V-Griff durch. Dazu legen Sie alle Finger geschlossen nebeneinander und formen mit dem Daumen ein V. Die Finger-
spitzen sind nach oben gerichtet. Ein Daumen liegt unter und ein Daumen über den Händen. „Schieben“ Sie dann das Gewebe immer nach 
oben bis Sie am Poansatz sind und streichen dann über die Oberschenkelaußenseite nach unten bis zum Knie. Beginnend an der Innensei-
te, über die Oberseite und dann an der Außenseite. Achten Sie bitte darauf das die Finger nicht in den Intimbereich kommen.

4b 4c4a

Schritt 5 Wring-Griff
Legen Sie beide Hände (die Daumen liegen waagerecht), auf den Oberschenkel auf. Sie stehen seitlich zum Oberschenkel. Ziehen Sie nun die 
Hände in Wechselbewegungen über den Oberschenkel. Die rechte Hand zieht nach unten, die linke Hand geht nach oben. Als ob Sie den Ober-
schenkel auswringen. Ziehen/schieben Sie mit festerem Druck, oberhalb der Kniescheibe beginnend zum Poansatz und wieder zurück. Nur bis 
zur Kniescheibe, nicht auf der Kniescheibe. 

5a 5b 5c

6a

Schritt 6 Effleurage
Streichen Sie das Bein zum Abschluss noch mal komplett aus. Beginnen Sie mit der Streichung 
am Unterschenkel bis zum Oberschenkel, über das Gesäß und wieder an der Oberschenkel-
außenseite nach unten. 

6b



Phase 6 Abschlusspflege
Nehmen Sie das Massageöl oder die Massagebutter mit einer kühlen Kompresse ab und tragen dünn das 
gel action cellulite auf.

gel action cellulite enthält Adiposlim® und Bodyfit®; auf der Basis wissenschaftlicher Studien beugen 
beide Wirkstoffe Cellulite vor und korrigieren sie.

TIPP für die Heimpflege: huile contour corps mit vier wertvollen, natürlichen Ölen (Amaranthsamen-Öl, 
Avocado-Öl, Mariendistel-Öl, Sesam-Öl), dem Granatapfelsamenöl-Komplex (patentierte Wirkstoffkombi-
nation gegen Cellulite) und dem Anti-Progerin-Komplex, in Ergänzung zum gel action cellulite. 
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Die Cellulite entsteht in einer Schicht aus Fettgewebe, die  
direkt unter der Haut liegt, der sog. „Unterhaut“. Das Fettgewebe spei-
chert Energie und schützt den Körper vor Wärmeverlust, außerdem ver-
knüpft es die Haut mit den tiefer liegenden Geweben und Organen. 

Ein Netz aus Bindgewebsfasern bildet das Grundgerüst der Unterhaut, 
dazwischen lagern sich Fettzellen zu Paketen zusammen. Eine Binde- 
gewebeslamelle trennt die Fettschicht von der Haut ab. Drücken sich die 
Fettpakete in die Haut, entsteht die für Cellulite typische Orangenhaut.

Wie entsteht Cellulite?

Ob der Körper in Form bleibt, ist eine Frage des Alters, des Hormonhaushaltes, der Lebensweise, 
der Genetik und einer ausgewogenen Kombination aus Bewegung, Behandlung und Ernährung. 

Cellulite-Stadien:
1. Die Dellen der sogenannten „Orangenhaut“ erscheinen nur beim Zusammenschieben der Haut („Kneiftest“)
2. Die Dellen erscheinen beim Anspannen der Muskulatur
3. Die Dellen sind immer sichtbar
4. Die Dellen sind immer sichtbar und die Fettzellen haben sich verkapselt.
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Bindegewebe Fettzellen
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Frauen mit Cellulite
Die Bindegewebsfasern verlaufen zum Großteil 
senkrecht, stützende Querverbindungen fehlen. In 
den Zwischenräumen können sich die Fettzellen zu  
großen, säulenförmigen Paketen zusammenschlie-
ßen, die gegen die Haut drücken. Die Fettspeicher 
der Frau sind zudem gut gefüllt, die Fettzellen groß. 
Eine dünne Bindegewebslamelle trennt das Fettge-
webe ab, so dass sich die Fettpakete in die Haut drü-
cken können und Dellen hinterlassen.

Frauen ohne Cellulite
Bei Frauen sind die Bindegewebsstränge geordne-
ter und verlaufen vor allem senkrecht zur Haut, ähn-
lich wie bei einem Lattenzaun. Die Fettzellen können 
sich zu größeren Paketen als beim Mann zusammen-
schließen. Diese Frau hat dennoch ein glattes Haut-
bild: Zudem sind ihre Fettspeicher kaum gefüllt, die 
Fettzellen sind bei einer schlanken Frau klein. Die 
Fettpakete drücken sich nur etwas in die Haut.
Quelle: SPIEGEL ONLINE

Warum Männer weniger Cellulite haben
Bei Männern laufen die Bindegewebsfasern kreuz 
und quer durch das Fettgewebe und formen ein  
Gitter wie ein Maschendrahtzaun. In den Lücken 
können sich die Fettzellen nur zu kleinen Paketen  
zusammenschließen. Zudem trennt eine dicke Binde- 
gewebslamelle das Fettgewebe von der Haut ab. Der 
Übergang ist glatt, genauso wie die Hautoberfläche.

Pölsterchen und Dellen
Cellulite ist ein eher weibliches Problem. Denn die Bindegewebssträn-
ge der weiblichen Haut verlaufen parallel, so dass den Fettzellen in 
der Unterhaut wenig Widerstand geboten wird. Die positive Seite die-
ses weiblichen Gewebes sind die konturgebenden Rundungen, die eine 
Frau ausmachen. Veränderungen im Bindegewebe zeigen sich jedoch 
an der Oberfläche als typische Orangenhaut. Bei Gewichtsveränderun-
gen, Schwangerschaften und bei anderen hormonellen Veränderungen, 
kann sich die Cellulite in kurzer Zeit deutlich verstärken.

Problemzonen entkräften
Zum einen kann man mit kosmetischen Behandlungen und Produkten 
auf die Fettzellen einwirken. Ihre Entwicklung verzögern und dafür sor-
gen, dass sie sich nicht im Gewebe als Fettdepots sammeln, sondern 
abgebaut und ausgeschleust werden. Dafür sollte der Lymphfluss intakt 
sein und der Stoffwechsel funktionieren. 

Elastizitätsfördernde und Spannkraft gebende Wirkstoffe unterstützen 
genauso wie viel Feuchtigkeit diese Prozesse. 
Wichtig ist auch die Detox-Komponente, denn nur ein gesundes, nicht 
durch Umweltschäden oder Freie Radikale angegriffenes Gewebe kann 
sich optimal regenerieren.

Gezielt gegen unliebsame Pölsterchen
Behandlungen im Institut, Figurpflege zu Hause, die richtige, gesunde 
Ernährung mit Gemüse, Salaten und frischem Obst und ein bewusstes 
Trinkverhalten mit viel reinem Wasser tun ihr übriges. Sportliche Aktivi-
täten erhöhen den Erfolg des kosmetischen Programms und helfen, die 
gewünschten definierten Konturen an Po, Oberschenkeln, Bauch und  
Armen zu erreichen und zu halten.


