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Einfach mal entspannen, den Alltag vergessen und von Kopf bis Fuß nur genießen!

Unser innovatives Behandlungs- und Entspannungskonzept ist der Schlüssel zu Ihrem persönlichen
Wohlbefinden. Im Laser- und Beauty-Center am Kaiserplatz erwartet Sie professionelle und kompetente
Schönheitspflege. 

Erlesene Qualitätsprodukte verwöhnen Körper und Seele - lassen Kraft und Frischezurückkehren. Schenken
Sie sich das individuelle Erlebnis vollkommener Harmonie.

Die medizinische Kosmetik in unserer Klinik bietet dem Kunden eine professionelle Beratung und einen
exklusiven medizinischen Service auf höchstem technischen und wissenschaftlichen Niveau.

Um Ihnen eine Vorstellung über unser Spektrum zu verschaffen, zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten
unserer Homepage einige Beispiele. Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne zu Verfügung.

Zu den unterschiedlichen Bereichen der kosmetischen Medizin sowie zur praktischen Anwendung dieser
Methoden können Sie sich hier online informieren. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann informieren
Sie sich doch einfach in unserer Laser- und Beauty-Klinik und vereinbaren einen Termin für ein
Informationsgespräch.

Der Wunsch, auch im fortgeschrittenen Alter über jugendliche und straffe Haut zu verfügen, ist so alt wie die
Menschheit. Wie Sie sich fühlen, hängt häufig damit zusammen, wie Ihre Haut aussieht und wie sie sich
anfühlt.

Jetzt haben Sie in unserem einzigartigen Wellness-Haus Laser- und Beauty-Klinik am Kaiserplatz die
Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre ein innovatives Pflege- und Entspannungskonzept kennen zu
lernen, das Ihnen den Weg zu dauernden Gesundheit und persönlichen Wohlbefinden weisen wird.

Neben der kosmetischen Medizin, den kosmetischen Raffinessen und spezieller Behandlung bieten wir Ihnen
nun zusätzlich das schonende Verfahren des Ultraschall-Liftings an. Per Ultraschall werden Biomoleküle in
die Haut eingeschleust. Die Moleküle haben ein sehr geringes Molekulargewicht.

Um in kurzer Zeit besonders viele Biomoleküle zu den Basalzellen der Haut zu bringen, bedienen wir uns
eines besonders kleinen und handlichen Ultraschallgerätes. Die genau eingestellte Schallstärke
gewährleistet ein Einschleusen ohne die Haut zu reizen oder zu irritieren. Durch den Anstoß mit
Biomolekülen regeneriert die Haut wieder besser aus eigener Kraft - Kollagen und Elastin werden stärker
produziert - Mehrbildung von Kollagen bewirkt: Die Falten heben sich vom Faltenboden, werden flacher,
kürzer, weicher; Mehrbildung von Elastin bewirkt: Die Haut bekommt mehr Spannkraft, die Konturen
verbessern sich.

Zusätzlich regt das Ultraschall Lifting die Zellversorgung mit Sauerstoff an und steigert die Blutzirkulation in
den Gefäßen. Die Haut wird revitalisiert und regeneriert.

Angesichts unseres stressgeplagten Stadtlebens sehnt sich unser Körper nach Entspannung, Schönheit und
neuer Vitalität. Unserer Schönheitspflege liegt das Prinzip zugrunde, das Schönheit eng mit Wohlbefinden
verbunden ist. Erleben Sie die Erholung und schöpfen Sie neue Kraft!



Gesünder bräunen mit Kaltlicht. Lassen Sie sich dank spezieller aufwendiger Filter- und Kühlsysteme
unseren Kaltlichtgeräten bräunen - ohne zu schwitzen. Unter fachärztlicher Leitung von Dr. med. Gerhard
Krull wird die Haut analysiert und typisiert sowie ein individueller Bräunungsplan erstellt.

Völlig neu bietet Ihnen unser Laser- und Beauty-Center die Ganzkörperbehandlung mit dem Sun-Spectra an,
einem einzigartigen Gerät am Puls der Zeit. Durch die Kombination von verschiedenen ausgewählten
Lichtspektren hilft es beim Abbau von Winterdepressionen, fördert die Kreativität, bewirkt durch die Imitation
von Hirnströmen eine direkte spürbare Entspannung. 

Die neue Wellness-Behandlung mit dem Sun-Spectra führt Sie zu einem angenehmen Gefühl - sowohl für
Körper als auch Geist!

Unser Laser- und Beautyzentrum benutzt die hervorragenden Produkte der Serie Phytomer.

Dem Phytomer-Schönheitskonzept liegt die Harmonie zwischen der Natur und dem Meer, zwischen seiner
Vielseitigkeit und seiner Reichhaltigkeit zugrunde.

Durch diese einmalige Auffassung, die der Phytomer-Schönheitsphilosophie vorausgegangen ist, kann die
marine Marke jeder Frau, auch der verschiedenartigsten, Pflegeprodukte anbieten, die auf ihre Lebensart,
Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmt sind.

Die Original-Pflegelinien Phytomer enthalten die besten Wirkstoffe, die aus unserer Forschung über die
Biomimese zwischen der Haut und dem Meer hervorgegangen sind und helfen den Frauen, die Jahreszeiten,
die Umweltbelastungen und den Hautstress zu ertragen, die Spuren der Zeit und Austrocknungsphänomene
zu bekämpfen.

...Wir wollen, dass Sie sich in Ihrer Haut wohl fühlen und Ihre Schönheit zeigen.

Die Seiten dieses Leitfadens enthalten wertvolle Hinweise und führen Sie durch die marine Welt der BLAUEN
Kosmetik Phytomer...

Zuerst sagen sie sich, das sie eigentlich keine Zeit haben. Dann, das die Behandlung im Institut ein
überflüssiger Luxus ist und dass Sie die gleichen Ergebnisse zu Hause erzielen können. Das sind drei völlig
unbegründete Vorwände. Eine Behandlung im Institut ist die kürzeste Weg zur Schönheit: Sie entkommen
dem Alltag , tanken neue Energie, erhalten wieder einen strahlend schönen Teint und lernen, wie man mit
Kosmetika richtig umgeht. Sie ziehen einen flauschigen Frotteemantel an und vertrauen dem Können der
Kosmetikerin. Ihr geschultes Auge entdeckt dunkle Augenringe, Couperose auf den Wangen, trockene Haut
rund um die Augen. Sie sieht die Schwachpunkte Ihrer Haut sofort und wählt die beste Behandlung, die all
Ihre Schönheitsprobleme löst. Dann schließen sie die Augen und versinken in einen angenehmen Traum.

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


