
BEAUTY
Das Beautyprogramm zu Hause wird immer ausgeklügelter, wirkstoff- 
orientierter und insgesamt professioneller. Jede Menge Tools und  
Treatments drängen auf den Markt, die so manch einer Schönheits-OP 
den Rang ablaufen könnten – oder nicht? Wir haben Light-Varianten  
zusammengetragen und den größeren und kleineren Eingriffen bei  
Dr. Beauty gegenübergestellt.

STRAFFEN, FORMEN, GLÄTTEN ODER SPRITZEN?
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MICROFILLER-MASKE 
Die Beautyroutine zu Hause können Skincare-Junkies jetzt 
um ein innovatives 2-in-1-Produkt ergänzen: Im ersten 
Schritt wird eine Filler-Creme aufs Gesicht aufgetragen. Die 
enthaltenen Mikrokristalle auf  Hyaluronsäure-Basis fügen 
der Haut winzig kleine Verletzungen zu. Die Tuchmaske, die 
anschließend aufgelegt wird, lässt die Kristalle schmelzen 
und die Wirkstoffe können tief  in die Haut eindringen. 
Fertig ist das günstige Filler-Facial mit Microneedling!

FILLER-INJEKTION
Die Heimanwendung klingt ein bisschen zu abgefahren? 
Dann hat der Schönheits-Doc weiterhin eine wirksame Al-
ternative im Programm: Den Faltenkiller aus der Spritze. Die 
Mittelchen beim Arzt werden bei einer Injektion gezielter 
und tiefer unter die Haut gebracht. Außerdem sind diese 
Filler höher konzentriert und das Treatment wirkt insge-
samt länger – 
schlägt aber 
a u ch  m i t 
dem  zehn-
fachen Preis 
zu Buche.

Strahlender Teint
FILLER-MASKE STATT INJEKTION



Seidenglatte Haut
IPL STATT PROFI-LASER

Sexy Silhouette
SHAPEWEAR STATT FETTABSAUGUNG

DESSOUS WITH BENEFITS!
Ob Hollywood oder Hürth: Das Bedürfnis, auf  die Schnelle 
und für einen Abend ein paar Kilos weg zu mogeln, ist 
grenzüberschreitend. Superstar Adele trägt für die perfekte 
Taille auch mal vier formende Body Shaper übereinander! 
Shapewear hat schon lange nichts mehr mit der Bridget- 
Jones-Unterhose zu tun, sondern kann sich durchaus sehen 
lassen. Für den optimalen Effekt sollten die Schummel- 
höschen super-eng sitzen. Dabei werden nicht nur Speck-
röllchen und Dellen flachgedrückt, sondern auch innere 
Organe – zu oft sollten wir uns darum nicht in die Form-
wäsche zwängen. 

FETTABSAUGUNG
Wer das Problem lieber permanent loswerden will, findet 
in der klassischen Fettabsaugung eine effektive Lösung. 
Hartnäckige Fettpölsterchen, denen auch Sport und gesunde 
Ernährung nichts anhaben konnte, werden gezielt behandelt. 
Weil das Fettgewebe inklusive Stammzellen abgesaugt wird, 
kommt es an dieser Stelle auch nicht wieder. 3.460 Euro 
muss man für den perfekten Shape durch OP durchschnitt-
lich hinblättern.  

IPL-GERÄTE 
Nie wieder rasieren, wachsen, epilieren? 
Den Traum von einem immerglatten Kör-
per kann die sogenannte IPL- (Intensed 
Pulsed Light) Technologie wahrmachen 
– und das ganz bequem von der Couch 
aus. Das Gerät sendet Lichtimpulse, die 
das Wachstum in der Haarwurzel hem-
men. Zu Beginn muss das Areal alle zwei 
Wochen geblitzt werden, um jedes Haar 
in der Wachstumsphase erwischen zu 
können. Damit das Ergebnis aufrecht-
erhalten bleibt, muss man alle 4 bis 8 
Wochen wieder ran – sonst regenerie-
ren sich die Haarwurzeln und die Haare 
wachsen nach. 

LASERN
Beim Profi kann zwischen IPL 
und Laser gewählt werden. Im Ver-
gleich zum IPL-Heimgerät sind die 
Geräte beim Doc leistungsstärker 
und ermöglichen größere Zeitabstän-
de zwischen den Behandlungen und 
ein langfristigeres Ergebnis. Wie die 
IPL-Methode zielt auch der Laser auf  
das Melanin im Haar ab, über das die 
Lichtenergie zur Haarwurzel gelangt und 
diese lahmlegt. Der Profi-Laser macht 
Stoppelbeinen schnell und effektiv ein 
Ende: Die Lichtquelle zielt punktgenauer 
auf  das einzelne Haar und ermöglicht 
schnellere Erfolge. Auch bei dunkleren 
Hauttypen oder helleren Haaren ist 
der Laser die bessere Methode, IPL 
ist am effektivsten bei heller Haut 
und dunklen Haaren.
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mabelle

IMPRESSUM

Abonnieren  
Sie jetzt!

Bestellung auch online möglich unter: 
www.mybody.de/mabelle-abo

Ja, ich möchte mabelle im Jahresabon-
nement bequem frei Haus zum Preis 
von 29,80 €/Jahr inkl. gesetzl. MwSt. und 
Versandkosten beziehen und hiermit 
kostenpflichtig bestellen. 

Die Lieferung beginnt mit der aktuellen  
Ausgabe nach Zahlungseingang und ver- 
längert sich automatisch um ein weiteres  
Jahr, wenn nicht sechs Wochen vor Ab-
lauf des Bezugszeitraumes schriftlich 
gekündigt wird.

Versand ins Ausland auf Anfrage. Bei 
abweichender Rechnungsadresse bitten  
wir um kurze Mitteilung an unseren 
Abo-Service

jährl. Lastschrift

jährl. Rechnung

Widerrufsrecht:
Der Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen ab Bestelldatum bei der DIVÄG mbH, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart, 
schriftlich widerrufen werden. Rechtzeitige Absendung genügt. Mit der Unterschrift zur Bestellung wird die  
Kenntnisnahme des Widerrufsrechts bestätigt. 

per Fax an  
+49 (0)711 506 209 89 
per E-Mail an  
abo-service@myBody.de

per Post an  
DIVÄG mbH 
Hirschstraße 8  
70173 Stuttgart
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