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LIFESTYLE & WELLNESS – MED FIT BEAUTY

Ein strahlend jugendliches Aussehen und straffe,
perfekt definierte Körperformen ohne OP – all das
ist möglich mit dem einzigartigen und exklusiven
med fit BEAUTY Face & Body Konzept: gezielter
Fettabbau, ein straffer Körper, Reduzierung von
Cellulite und Dehnungsstreifen sowie Anti-Aging
– Gesichtsverjüngung mit sanftem Laserlicht und
Hyaluron – ein abgerundetes, ganzheitliches
Verfahren für Gesicht und Körper bietet das
professionelle, hervorragend geschulte Team
von med fit BEAUTY in Dornbirn.

Von der Analyse bis zum sichtbaren Erfolg
Ein gesunder Körper und ein attraktives Äußeres
sind wesentliche Bestandteile für das tägliche
Wohlbefinden von Frau und Mann. Seit mehr als 
20 Jahren stehen bei Andrea und Herbert F. Graf 
der Mensch und seine persönlichen Wünsche und
Bedürfnisse im Focus. Leidenschaft, Innovations-
geist und moderne High-Tech-Verfahren führen zu 
sichtbaren und spürbaren Erfolgen. Dabei ist eine 
exakte Analyse des körperlichen Ist-Zustandes die 
Basis eines erfolgreichen Behandlungskonzeptes, 
wodurch optimale Ergebnisse erreicht werden.

Messbar reduziert: Fettzellen & Cellulite
„Individuell auf einander abgestimmte Methoden,
wie etwa das innovative KryoShape®, verhelfen zu
einem sensationellen Körpergefühl. Damit lassen
sich Fettzellen einfach wegfrieren. Es ermöglicht 
uns, neben Problemzonen wie Bauch, Po und 
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Bei med fit BEAUTY in Dorn-
birn stehen die individuellen 
Körper-Bedürfnisse jedes 
Einzelnen im Mittelpunkt.

Rundum schön und gepflegt – med fit BEAUTY bietet Mann und Frau jeden Alters ein optimal abgestimmtes Behandlungskonzept

Hochkonzentriertes Gel zur Bekämpfung von Cellulite

Hüfte nun auch schwer zugängliche Bereiche, wie 
z. B. Kinn oder Armbereiche, gezielt zu behandeln. 
Sie ist für Frauen und Männer gleichermaßen 
geeignet. Schon nach der ersten Anwendung lässt 
sich das Ergebnis messen.“, so Herbert F. Graf.
Darüber hinaus werden hochwirksame, auf die
Behandlungen abgestimmte Pflegeprodukte für
Gesicht und Körper sowie unterschiedliche Nah-
rungsergänzungsmittel angeboten, die die
Therapie begleiten und unterstützen.
Das erste Beratungsgespräch ist kostenlos und
umfasst alle wichtigen Details zum jeweils auf das
persönliche Ziel hin angepasste Therapiepaket.
www.med-fit.com

Intensiv wirkende Anti-Aging-Pflege für die anspruchsvolle Haut


