Gesundheit

Bodystyling

Der Weg zur Wunschfigur
Center modern liposuction, das Kompetenzzentrum für moderne
Liposuction, beweist sein Können Tag für Tag. Die führenden Spezialisten
für Fettabsaugung, Gewichtsreduktion und Hautoptimierung nutzen und
kombinieren modernste Technologien. Dabei öffnen sich ihnen neue Innovationen. Das neu erforschte Resultat heisst «Lipoflex®»
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Lipoflex® – die neue Methode
der Fettabsaugung
Dieser neue Weg garantiert eine noch
schonendere Fettabsaugung. Mit dem
neuen System kann noch genauer als
bisher gearbeitet werden und verbessert die Qualität nochmals deutlich.
Durch die lokale Betäubungstechnik
und dank der Flexibilität des Systems
wird die Silhouette des Körpers im
Stehen geformt. So können Fehler,
welche oft beim Liegen entstehen,
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eine reichhaltige Palette an hormonellen, medikamentösen und
pflanzlichen Diäten anbietet.
Fatburning ist der Sammelbegriff
für Methoden, die Körperfett erfolgreich reduzieren und den JojoEffekt- die erneute Gewichtszunahme nach der Therapie – verhindern.
Ganz neu sind Präparate, die auch
ohne veränderte Essgewohnheiten
zur Gewichtsabnahme führen.

Weitere Infos:
		 Center Modern Lipsuction
		 Zollikerstrasse 221
		 8008 Zürich
		Tel. 043 488 61 61
		 Fax 043 488 62 62
		Info@modern-liposuction.ch
		 www.modern-liposuction.ch
Bodystyling ist eine innovative Fettabsaugmethode, die ein dynamisches und sanftes
Absaugen im Liegen und Stehen ermöglicht.

