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Die Praxis Dr. Almasbegy befindet sich in der Andreas-Hofer Straße 4 (im Haus der Helvetia Versicherung) in
Innsbruck, in unmittelbarer Nachbarschaft aller wichtigen Amtsgebäude und der Universitätsklinik.

Leicht erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Straßenbahn Linie 1, 6 und Stb), Parkmöglichkeiten
sind begrenzt in der Andreas-Hofer Straße, Bürgerstraße und Maximilianstrasse vorhanden. Die
nächstgelegenen Parkgaragen sind die Postgarage (ehemalige Hauptpost, Fallmerayerstraße Ecke
Maximilianstraße, die Rathausgarage in der Fallmerayerstraße sowie die Garage im Hotel Hilton in der
Salurner Straße.

Meine Mitarbeiter und ich möchten, dass Sie sich von Anfang an bei uns gut aufgehoben fühlen. Aus diesem
Grund habe ich hier einige Informationen über meine Praxis, das Team und unser medizinisches
Leistungsangebot zusammengestellt.

Unregelmäßigkeiten in der Haut, die sowohl für das eigene Selbstwertgefühl störend wirken, wie auch
allgemein einen negativen Eindruck hervorrufen und bei deren Therapie Ihre Kosmetikerin oft an die Grenzen
ihrer Kunstfertigkeit stößt sind oft ein Problem. So wird bei anlagebedingten roten Äderchen im Gesicht
irrtümlich auf übermäßigen Alkoholkonsum geschlossen. Es ist auch nicht verwunderlich, dass immer mehr
Frauen, aber auch Männer, die unter Falten im Gesicht und andere Unregelmäßigkeiten leiden.

Behandlungsmethoden Haut:

> Akustische Welle
> Radiofrequenz
> Endermologie
> Fraktionierte Lasertherapie
> Mechanisches Peeling / MDA
> Chemisches Peeling
> Laserbehandlung
> Haarlaser
> Absaugung
> Varizen OP

Ein schönes ebenmäßiges Gesicht ist ein Blickfang der besonderen Art. Schnell, strahlend und schön
aussehen, das versprechen Behandlungen, die als Beauty to go, oder Beauty Lunch angeboten werden. Hier
einige nicht-invasive Verfahren die das Gesicht um Jahre verjüngern.

Behandlungsmethoden Gesicht:



> Ulthera Ultherapy
> Radiofrequenz
> ERBIUM Laser
> Meso-Therapie
> Laserbehandlung
> Haarlaser
> Filler
> Facelift

Ein schöner, der Figur entsprechend proportionierter Busen begründet nach wie vor bei vielen Frauen das
Gefühl, gut auszusehen und sich dadurch wohl zu fühlen. Obwohl nicht jede Frau sich mehr Oberweite bzw.
große Brüste wünscht, trägt bei denen, die sich dazu entschließen, eine Brust OP wesentlich zur
persönlichen Zufriedenheit, größerer weiblicher Attraktivität und Ausstrahlung und damit Selbstwertgefühl bei.

Oft sind es ganz persönliche Gründe, die den Wunsch nach einer Vergrößerung der Brust aufkommen
lassen, die beiden häufigsten sind:

Vergrößerung der Brust für einen besser proportionierten Körper bzw. Angleichung der Brüste, wenn diese
sich in Größe und Form unterscheiden.

Umformung und Vergrößerung der Brüste, wenn diese ihre Form, z.B. nach dem Stillen, verloren haben.

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, dass eine Brustvergrößerung für Sie das Richtige ist, stehen
mehrere Möglichkeiten zu Verfügung. Diese Informationen sollen Ihnen helfen, darüber mehr zu erfahren,
können aber selbstverständlich das persönliche Gespräch mit mir im Falle einer konkreten Absicht, ihre Brust
vergrößern zu lassen, nicht ersetzen.

Behandlungsmethoden Brust:

> Brustvergrößerung
> Bruststraffung & -verkleinerung
> Gynäkomastie

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


