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Die KLINIK am RING zeigt, was innovative Technik in Verbindung mit Privatinnitiative im Krankenhauswesen
schaffen kann.
Im Herzen der Domstadt Köln entstand eine kleine, aber effektiv arbeitende Klinik, als erfolgreiche Alternative
zu den üblichen staatlichen, städtischen oder karitativen Krankenhäusern, in der der Patient der absolute
Mittelpunkt ist. Nach einem Rundgang durch die Klinik werden Sie feststellen, daß sowohl in der Methodik als
auch im Komfort das High Tech-Krankenhaus ganz individuell um seine Patienten bemüht ist.
Ästhetisch-Plastische Chirurgie in der KLINIK am RING von Kopf bis Fuß auf Schönheit eingestellt. Lassen
Sie uns zusammenfassend noch einmal die wichtigsten Kriterien im Überblick darstellen:
Lassen Sie sich nicht in Ihrem Wunsch beirren, wenn Sie sich für eine Ästhetisch-Plastische Operation
entschieden haben - es geht um Ihre Schönheit und Ihr Glück
Gehen Sie zu dem Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, der Erfahrung und einen guten Ruf besitzt und sich auf
dieses Gebiet spezialisiert hat
Beziehen Sie bei Ihrer Entscheidung - in Ihrem eigenen Interesse - den Ruf der KLINIK am RING und die
ärztliche und pflegerische Präsenz über 24 Stunden mit ein
Behandlungen und Operationen werden nach international gültigen und erprobten Standards durchgeführt
unter gleichzeitiger Einarbeitung neuester Verfahren
Der Vorteil durch interkollegialen Austausch in einer gut organisierten Privatklinik
Ästhetik - entscheiden Sie sich für eine Investition in mehr Erfolg in Ihrem Berufs- und Privatleben
Aus unseren Erfahrung führt Ästhetisch-Plastische Chirurgie eine Harmonie zwischen innerer
Selbsteinschätzung und äußerem Erscheinungsbild in einer idealen Weise herbei - und dies in jedem
Lebensjahrzehnt des Menschen.
Wissenschaftliche Untersuchungen in den USA haben ergeben, daß wenige Sekunden darüber entscheiden,
ob ein Mensch als sympathisch, attraktiv empfunden wird und entsprechend eine positive Ausstrahlung
besitzt.
So kann ein körperlich und damit optisch-ästhetisches Erscheinungsbild eine wesentliche Rolle spielen für
das persönliche Selbstwertgefühl. Das äußere Erscheinungsbild eines Menschen hat somit entscheidenden
Einfluss auf die Ausstrahlung und äußere Attraktivität. Es wird damit zu einem Bestimmungsfaktor für mehr
Erfolg in Privatleben und Beruf.

