schönheit

BYONIK® – LIFTING OHNE SPRITZE
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anftes Laserlicht und hochkonzentrierte Hyaluronate stecken hinter der hochwirksamen Anti-Aging-Methode, die
exklusiv in Vorarlberg bei med fit BEAUTY angeboten
wird. Die patentierte BYONIK® Methode ist eine effiziente und
angenehme Rejuvenation-Behandlung: ein völlig neuer Weg zwischen professioneller Kosmetik und medizinischer Behandlung.
Der PT-Laser von BYONIK® passt sich dem Puls an. Er kann die
Zellfunktionen anregen, um pulsgenau das Hyaluron mit Antioxidantien einzubringen. Dies sorgt für mehr Volumen, die Spannkraft verbessert sich und der Haut wird Feuchtigkeit geschenkt.
Bereits nach vier bis fünf Anwendungen wirkt das Hautbild sichtbar straffer und glatter – ein neues, jugendlich frisches und vitales Aussehen. Die Behandlung ist schmerzfrei und ohne anschließende Ausfallzeiten. Steigern Sie ganz einfach Ihre Attraktivität.
Buchen Sie jetzt Ihr Biolifting mit BYONIK®!
Am Kehlerpark 2
6850 Dornbirn
Tel.: +43 (0) 5572 / 34578
www.med-fit.com

I love Byonik® – Diana Langes-Swarovski

Das Anti-Aging-Geheimnis
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WERBUNG

kosmetik · fußpflege · permanent make-up
Kerstin Kinz-Hagen
Hofsteigstraße 64 | 6971 Hard
T. +43 5574 / 83804
info@sieunder.at | www.sieunder.at
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chönheit, die unter die Haut geht. Die Expertin Kerstin
Kinz-Hagen empfiehlt die sehr schonende Methode
Microneedling, die wie ein Jungbrunnen auf die Haut wirkt.
Sie gilt als Geheimwaffe unter den Anti-Aging-Methoden. Denn
das einzigartige ästhetisch-medizinische Verfahren dient der Verjüngung der Haut und strafft sie, verringert Falten und Narben.
Dabei ist das innovativste Gerät derzeit am Markt trotz der Tausenden mikroskopisch kleinen Verletzungen, die der SkinNeedler der
Haut zufügt, eine schmerzfreie und unblutige Methode, welche die
Wundheilungskräfte des Körpers aktiviert. Durch diese Anregung
der Regeneration verfeinert und verschönert sich der Teint merklich
– es kommt zu einer sichtbaren Erneuerung der Haut. Mit sichtbaren Resultaten ist bereits nach der ersten Behandlung zu rechnen.
Die Haut ist gesund und straff. Genießen Sie zum Sofort-Effekt
auch eine Langzeitwirkung, denn die Methode optimiert das kollagene Gewebe tiefenwirksam. Für Ihre zeitlose Schönheit.
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