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Coolsculpting im Kuzbari Zentrum Wien, Österreichs größte Privatklinik für Ästhetische Medizin.

Klingt es nicht fast ein wenig unglaublich? Fettdepots ganz einfach und dauerhaft zu reduzieren. Und zwar
ohne Operation, ohne Ausfallszeit, ohne Narben. Ehrlich gesagt: 

Wir haben ähnlich gedacht! Aber weil wir immer neue Technologien auf Effektivität und Sicherheit für unsere
Patienten prüfen, sind wir der Reduktion von Fett durch Kühlung nachgegangen. Nach umfassender Sichtung
aller wissenschaftlichen Studien und nach Prüfung der wirklich exzellenten Ergebnisse unserer internen
Studie, haben wir unsere Meinung geändert: Coolsculpting funktioniert wirklich. Die Ergebnisse der
Fettreduktion durch Coolsculpting sind nachhaltig und dauerhaft!

Unsere auf Ästhetische Medizin spezialisierte Klinik vereint auf über 1.800m² das gesamte Spektrum der
Schönheitsmedizin von Kosmetik bis Plastische Chirurgie auf weltweit höchstem Niveau. Wir haben die
modernste Technik und ein sorgfältig zusammengestelltes, hochspezialisiertes Team aus erfahrenen
Fachärzten unter einem Dach vereint und können Ihnen daher ohne Umwege alles an einem Ort anbieten.
Neben Coolsculpting bieten wir eine ganze Reihe weiterer Methoden zur Körperformung, wie z.B. Body
Contouring, Fettabsaugung und Körperstraffung, an. Sollte in Ihrem individuellen Fall eine andere Methode
als Coolsculpting noch bessere Ergebnisse erzielen, werden wir Sie darüber informieren und können Ihnen
diese bei Interesse ebenso anbieten. Unsere Experten befassen sich täglich ausschließlich mit
Schönheitsmedizin und das bereits seit Jahren. Diese hohe Spezialisierung macht sie zu absoluten
Top-Experten auf diesem Gebiet mit einem unglaublich großen Erfahrungsschatz. Wir haben einen Teil
unserer Zeit ausschließlich für Beratungsgespräche reserviert und können Ihnen daher meist innerhalb von
nur 7 Tagen einen Termin anbieten. Unsere Räumlichkeiten befinden sich im Herzen der Wiener Altstadt,
gleich beim Graben im Goldenen Quartier – Wiens erster Adresse und sind daher sowohl mit öffentlichen
Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto, sehr einfach zu erreichen. Mit unserem Finanzierungsservice können
Sie die Behandlungskosten bei Bedarf in leistbaren, monatlichen Raten bezahlen. 


