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Die Chancen, ein besseres Hautbild zu
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hier sehr auf das Bindegewebe der Patienten an. Wir bieten in unserem Center
auch das Cellustyling an, eine spezielle
maschinelle Massagetechnik, welche
die unregelmässige Fettgewebestruktur
sanft harmonisiert. Am besten lässt sie
sich hier einfach einmal beraten.
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Weitere Infos:

Dort wo die Fettzellen abgesaugt sind,
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aber nicht heisst, dass man nicht an
anderen

Stellen
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kann. Aber selbst wenn Patienten nach
der Behandlung wider an Gewicht
zulegen, bleiben die Proportionen in
einem idealen Verhältnis.

Wie sieht es mit der Cellulite aus?

Bodystyling ist eine innovative Fettabsaugmethode, die ein dynamisches und
sanftes Absaugen im Liegen und stehen
ermöglicht.
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