Name: has__haupt.
Ausgabe suw-has

Erstellt von: pacherm
Ressort
haupt ()

PDF erstellt 10.01.2017 08:54:04
Erscheint am Mittwoch, 11. Januar 2017

DLayName:

pr deege

WOCHENBLATT

Seite

11. Januar 2017

ANZEIGE

Im 7. Beauty-Himmel
Schönheitszauber bei „Medical Cosmetics“
Haßloch. Jeder Mensch trägt einen Zauber im Gesicht und besitzt seine ganz individuelle
Schönheit. Natürlich empfinden
wir uns beim Blick in den Spiegel
nicht als perfekt, ein paar Fältchen stören, auch der braune
Pigmentfleck auf der Wange und
hier und da ein fieser kleiner Pickel sorgen dafür, dass wir uns
unwohl fühlen. Schönheit hingegen bedeutet, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen.
„Medical Cosmetics“ ist als 5Sterne Dermainstitut genau die
richtige Anlaufstelle, um sich und
seine Schönheit neu zu entdecken. Individuell auf den Kunden
und die Haut abgestimmt wird
die passende High-Tech Technologie als Baustein dermatologischer Anwendungen in Kombination mit kosmetischen Behandlungen erfolgreich angewendet.
Im Bereich der Technologien bedient man sich zum Beispiel Hydrafacial, dem derzeit angesagtesten Beauty-Trend Hollywoods.
Dieser „High-Tech Staubsauger“
ermöglicht einerseits die Tiefenreinigung der Haut, verbessert
zeitgleich die Hautstruktur und
sorgt für weiche und strahlende
Haut direkt nach der Anwendung.
Als eines von wenigen Instituten
in Deutschland bietet „Medical
Cosmetics“ auch den neuesten
Trend am Beautyhimmel namens
„Tixel“ an. Durch einen mechanischen Reiz gepaart mit Wärme
werden kleine Mikrokanäle der
Haut geöffnet, durch die Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Kollagen und Vitamine tief in die Haut
eingeschleust werden können.
Zudem wird durch die extreme
Wärme die Produktion von Kollagen angeregt. Die Behandlung ist
nahezu schmerzfrei und erfordert ebenfalls nur eine kleine
Pflege-Auszeit ( stündlich pflegen

Wichtig für die Lebensqualität: Sich im wahrsten Sinne des
Wortes in seiner eigenen Haut wohlfühlen.
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– für die ersten Stündchen), dafür wird man mit einer Babyhaut
belohnt, welche allen Pigmentflecken und Falten Adieu gesagt
hat.
Unterstützt wird Ulrike SchaafDeege darüber hinaus von dem
erfahrenen plastischen und ästhetischen Chirurgen Dr. Riedel
(im gleichen Haus, wie das „Medical Cosmetic Studio“ von Ulrike
Schaaf-Deege). Wer also das Rad
der Zeit ein Stück zurückdrehen
möchte und sich ein Spiegelbild
ohne Falten und Fältchen
wünscht, kann sich diesem
Wunsch durch Faltenunterspritzung oder Fadenlifting erfüllen.
Neben allen dermakosmetischen
Anwendungen gibt es selbstverständlich auch die Möglichkeit,
durch Permanent Make-Up oder
Microblading die Augenpartien
zu verschönern. Nichts kann ein
Gesicht mehr akzentuieren, als
der perfekt sitzende Lidstrich
oder eine wohlgeformte Augenbraue. Abgerundet wird das Angebot rund um die Schönheit
durch zahlreiche weitere Be-

handlungen wie MediDrainage,
Spray Tanning oder kosmetisches Zahnbleaching. Ebenso
kommt das starke Geschlecht
auf keinem Fall zu kurz, einige
speziell auf die Männerhaut abgestimmten Beauty-Programme
lassen bei der kosmetischen
Emanzipation des Mannes kaum
Wünsche offen.
Bei Fragen im Bereich Schönheit, Beauty und Hautproblemen
steht Ulrike Schaaf-Deege gerne
als kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung. Als 5-Sterne
Dermainstitut bietet „Medical
Cosmetics“ mit seiner Beauty–
Sprechstunde die lang ersehnte
Möglichkeit, im Beauty-Bereich
fachkundige Antworten zu erhalten.

Kontakt

medical cosmetics - Ulrike Schaaf-Deege,
Wilhelm-Busch-Straße 3, 67454 Haßloch,
Telefon 06324 979566, www.medicalwellness-deege.de. (pac/ps)

