MEDIZIN

Bodystyling

Keine verbotenen Früchte …
… im Paradies auf Erden
Natürliche Formen sind eine runde Sache. Wenn sie denn am richtigen Ort
sitzen. Das Center modern liposuction bringt Ihre Silhouette mit sanften
Methoden wieder in bestechende Form. Die Bodystyling-Spezialisten zeigen uns in einem informativen Gespräch wie wir auch unsere Silhouette
wieder in bestechende Form bringen. Lernen Sie hier Bodystyling kennen
– die schönste Form Eindruck zu machen.
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MAREN REBORD

mit
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Leiter
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Methoden geschaffen werden. Center
modern liposuction, das Kompetenzzentrum für moderne Fettabsaugung,
bietet die kompetente Beratung für den
Patienten.

Bodystyling ganz gezielt
Liposuction (Fettabsaugen) soll keine
Abmagerungskur ersetzen. Sie dient
dazu, jene kleinen unbeliebten Fettpölsterchen an den Problemzonen verschwinden zu lassen, die sich auch
durch Diäten oder gezielte Gymnastik
nicht entfernen lassen. Klassische Beispiele dafür sind die Reiterhose, der
bekannte «Schwimmring» am Bauch
oder das Doppelkinn. Dabei wird nicht
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MEDIZIN

Fatburning
Betäubungstechnik den Patientinnen
und Patienten einen Spitalaufenthalt
und somit ist ein hervorragendes
Preis-/Leistungsverhältnis gewährleistet. Weiter schont die Vorgehensweise
den Körper und reduziert diese Verletzungsgefahr und die Beschwerden auf
ein Minimum.

Bodystyling am ganzen Körper
Bodystyling kann grundsätzlich am
ganzen Körper angewendet werden. Je
nach der zu behandelnden Region
werden jedoch unterschiedlich feine
Instrumente verwendet. Die Methode
hilft sanft und schonend, die Körpersilhouette zu harmonisieren. Kleine Fettpölsterchen, die sich auch durch Diäten
und Sport nicht beseitigen lassen, werBodystyling ist eine innovative Fettabsaugmethode, die ein dynamisches und sanftes Absau-
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mit gewebeschonender Oberflächenbeschaffenheit, wird eine optimale Silhouettengestaltung erreicht. Ausserdem besticht diese Methode durch ein hervorragendes Preis-/Leistungs-
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Risiko, sagt Schaffer. «Auch der Kunde

Haut injiziert, die das Fettgewebe

nung) angewandt wird. Der Begriff

muss etwas dafür tun, dass keine Risi-

verflüssigt und schmerzunempfind-

fasst die verschiedenen fettverbrennen-

ken entstehen, nämlich indem er sich

lich macht. Eine kleine vibrierende

den Varianten zusammen. In diesem

an die Richtlinien vor und nach der

Saugnadel, die sich der Körpersilhou-

Bereich bietet das Center modern lipo-

Behandlung hält, die ihm eingehend

ette anpassen lässt, wirkt während des

suction den Patienten einen individuel-
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Vorteile der «stehenden»
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Cellustyling
burning auf pflanzlicher Basis unterscheidet sich zu der synthetischen nur
insofern, als dass das Medikament
eben pflanzlich ist. «Jeder Kunde ist
anders und spricht unterschiedlich auf
die verschiedenen Methoden an. Unsere Aufgabe ist es, mit individuellen
Kombinationen das Gewicht zu reduzieren und den Jojo-Effekt zu verhindern», erklärt der Facharzt, der mit
Bodystyling Traumfiguren möglich
Vorher

macht.

Erfahrung setzt Qualität voraus
Dank kompetenter Beratung, modern-

Für weitere Informationen und eine

ster Technologie und hochspezialisier-

kostenlose Erstberatung durch den

ten Ärzten gelangt jede Kundin und

Spezialarzt wenden Sie sich bitte an:

jeder Kunde des Center modern lipo-

Center modern liposuction

suction individuell zur Traumfigur. Die

Zollikerstr. 221, 8008 Zürich

langjährige Erfahrung des eingespielten

Telefon 043 488 61 61

Teams steht für hohe Qualität und

Fax 043 488 62 62

Ästhetik bei allen Problemen mit der

info@modern-liposuction.ch

•

www.modern-liposuction.ch

Körpersilhouette.
Nachher

Effektiv – die hormonelle
Methode
Unter den drei Basis-Varianten des Fatburnings ist die hormonelle Methode
die effektivste. Die Kundin oder der
Kunde kann eine Gewichtsreduktion
bis zu sechs Kilo monatlich erreichen.
Während dieser Zeit muss man nicht
hungern – das Hormon ist Teil eines
speziellen Essplans. Die Fettverbrennung auf synthetischer Basis regt den
Stoffwechsel besonders an, damit man
mehr Kalorien verbraucht. Ausserdem
werden Appetitzügler eingesetzt. Fat-
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