Der Prozess der Hautalterung führt
unweigerlich zur Erschlaffung des Gewebes.
Wer dagegen vorgehen möchte, dem bietet das
Vampire Lifting eine schonende und gleichzeitig hocheffektive Möglichkeit, um Fältchen an Augen, Mund, Wangen
und Dekolleté zu glätten. Bei dieser Eigenbluttherapie werden ca.
durch diesen Prozess gewonnene konzentrierte Blutplasma wird mit
feinsten Injektionsnadeln in die Haut gespritzt. Diese Methode
glättet nicht nur Fältchen, sondern durch die besonders
hohe Menge an Blutplättchen, Wachstumsfaktoren
und Proteinen wird auch die aktive Regeneration der Haut angeregt, die dadurch ganz
ohne Skalpell und Narkose eine
langfristige Spannkraft und
einen strahlenden Teint
Wenn es um Attraktivität geht, ist
erhält.
ein schönes und strahlendes Lächeln
besonders wichtig. Wer nicht mit dem Ausund Form durch eine Lippenmodellierung an die eigenen
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Minuten können Fältchen und tiefere Falten minimiert werden, die
Lippenkontur verbessert sich und den Lippen wird wieder mehr Volumen
verliehen. Aber auch Mundwinkel können bei dieser Methode angehoben und Asymmetrien kann entgegengewirkt werden. Die Modurch die Verwendung von Eigenfett erfolgen. Die
eingesetzten Substanzen werden mit der Zeit
vom Körper abgebaut. Ob als Ergebnis
Die Laserlipolyse gehört zu den
modernen und gefragtesten Methoden,
um lästige Fettpölsterchen ohne Operation loszuwerden. Dabei wird eine Lasersonde durch kleine

oder volle, sinnliche Lippen
angestrebt werden, liegt
dabei ganz bei den
Wünschen des
Patienten.

durch ihre ausstrahlende Wärmeenergie Fettzellen schonend
und selektiv sprichwörtlich zum Schmelzen bringt und so reduziert.

schieden. Im Vergleich zur klassischen Fettabsaugung können bei dieser
Areale wie Kinn oder Wangen unkompliziert behandelt
werden. Neben Cellulite und Speckfalten können so
auch Männerbrust und Doppelkinn bekämpft
werden. Zusätzlich kann bei der Laserlipolyse der Körper präzise geformt
und das Bindegewebe durch
Lichtimpulse gestrafft
werden.
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