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LIFESTYLE & WELLNESS – MED FIT BEAUTY

Wer möchte nicht gern um ein paar Jahre jünger
aussehen? Mit BYONIK® und anderen Hightech-
Methoden wie TriLipo® lässt med fit Beauty Vital
Center in Dornbirn unsere Falten und Linien 
einfach verschwinden und verhilft uns im Hand-
umdrehen zu einem strahlend frischen, glatten 
Hautbild. Es ist ganz natürlich und keiner wird 
verschont. Zellprozesse, die für unsere jugendlich 
aussehende Haut verantwortlich sind, werden
langsamer. Trockenheitsfältchen und Linien sind
dabei die ersten, sichtbaren Zeichen. Die Elasti-
zität nimmt ab, unsere Gesichtskonturen werden 
deutlich schlaffer. Die menschliche Haut ist im 
Laufe der Jahre immer weniger in der Lage, genü-
gend Feuchtigkeit in der Haut zu speichern, und 
ohne Feuchtigkeit verliert sie nun mal ihre Straff- 
heit und den glatten Teint.

Mit Hyaluron zu geschmeidig glatter Haut
med fit wendet neben anderen hochwirksamen
Behandlungsmethoden das exklusive 
BYONIK ®-System an, das selbst anspruchsvolleste
Frauen und Männer begeistert. Es zeichnet sich
durch hervorragende Inhaltsstoff e wie z. B.
hochkonzentriertes Hyaluron, exzellente Verträg-
lichkeit und sichtbare Ergebnisse aus. BYONIK®
vereint ästhetische Dermatologie und luxuriöse
Wohlfühl-Behandlung auf höchstem Niveau. Das
Herzstück der High-Class-Behandlung ist der
BYONIK® Pulse-Triggered-Laser (PTL), der seine
Frequenz exakt dem Puls anpasst. Damit werden 
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ANTI-AGING 
STRAHLEND 
NEUE HAUT

Hautverjüngung und Pfle-
geerlebnis auf höchstem 
Niveau: Hightech-Methoden 
und langjährige Erfahrung 
im Hautpflegebereich brin-
gen außergewöhnliche 
Ergebnisse. Mit der exklusiven BYONIK® -Behandlung erwacht müde Haut zu neuem Leben

Regenerative Pflege mit anhaltendem Lifting-Effekt

Hyaluron sowie exklusive Wirkstoffe selbst in
tiefe Hautschichten eingeschleust. Der Hautalte-
rungsprozess wird deutlich verlangsamt, Poren
werden sichtbar verkleinert und die Haut erhält
ein vitales, glattes Aussehen. 
Hervorragende Ergebnisse werden auch bei Akne 
und Couperoseerzielt, das Hautbild erscheint 
wesentlich gleichmäßiger und reiner.
Ebenso schmerzfrei und risikolos: die klinisch
bewährte TriLipo®-Technologie. Sie entfernt 
zielgerecht und sicher unerwünschte lokale 
Fettablagerungen, sorgt für straffe Haut und eine 
Neuformung der Gesichtskonturen.
www.med-fit.com

Pulse-Treggered-Laser – hochwirksame Behandlungsmethode


