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VORHER NACHHER

Während des 

natür l ichen 

Alterungspro-

zesses nimmt der 

Hyaluronsäurege-

halt im Körper ab. Fält-

chen entstehen, sowie spröde, 

faltige und schlaffe Haut. Durch eine ästhe-

tische Faltenunterspritzung mit natürlicher 

Hyaluronsäure wird der Hyaluronsäure-

gehalt wieder aufgebaut und bereits kurz 

nach der Behandlung wirkt die Haut sicht-

bar verjüngt, wobei die natürliche Mimik 

erhalten bleibt. Die Hyaluronsäure besteht 

zu 100 % aus nicht tierischen Substanzen, 

weshalb ein Allergietest nicht notwendig 

und der Stoff vollkommen verstoffwechsel-

bar ist. 

Mit Lifting-Fäden 
gegen „Problemzonen“

Auch für weitere „Problemzonen“ an Hals, 

Dekolleté und Körper braucht es nicht im-

mer eine Operation. Bei VitaSoma in Peg-

nitz können Sie mit sog. Lifting Fäden ein 

ganz neues Körpergefühl schaffen. Andrea 

Hartmann erklärt: „Das neue Soft-Faden-

lifting wird bei den ersten Anzeichen ei-

nes Face-Liftings eingesetzt, bei denen 

ein operatives Total-Face-Lifting noch 

nicht gegeben erscheint oder nicht ge-

wünscht wird. VENUS 

V-Line Soft-Lifting Fäden 

können aber u. a. auch im 

Bereich des Dekolletés, 

der Oberarme, des Gesä-

ßes und der Oberschen-

kel eingesetzt werden.“ 

Beim Soft-Lifting geht es 

um die Bindegewebsneu-

bildung und den Wieder-

aufbau des Collagen. Die 

resorbierbaren Fäden aus 

Polydioxanon (PDO), ei-

nem Material welches seit Jahrzehnten 

als chirurgisches Nahtmaterial bei Ope-

rationen eingesetzt wird, lösen sich nach 

sechs bis acht Monaten wieder vollstän-

dig auf. Das Soft-Lifting hält jedoch bis zu 

2 Jahren und kann jederzeit problemlos 

wiederholt werden. 

Fett-Weg Spritze 

Mit der Lypolyse – Fett-weg-Spritze kön-

nen Sie kleine und mittlere Fettdepots 

angehen. Durch einen aus der Sojabohne 

gewonnenen Wirkstoff, der mit feinsten 

Nadeln direkt in die betroffene Region 

injiziert wird, kann es über eine Entzün-

dungsreaktion zum Abschmelzen der 

Sind wir doch mal ehrlich: 
Jeder träumt von einem ge-

sunden, jugendlichen Aussehen und 
Falten und Fettpölsterchen werden 

meist nur geduldet. Ob Faltenuntersprit-
zung mit Hyaluronsäure, Soft-Lifting mit 
Lifting-Fäden oder Lipolyse – Fett-weg-
Spritze – bei Andrea Hartmann sind Sie 
in Sachen Schönheit genau richtig. Die 
Therapeutin für Osteopathie hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Ihnen zu Ihrem 

körperlichen Wohlbefi nden zurück 
zu helfen.
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Fettzellen und zum gezielten Fettabbau 

kommen. Wegen der schonenden Behand-

lung und ihrer Elastizität kann sich die Haut 

wieder zusammenziehen. Diese Behand-

lungsmethode ist ideal zur Fettabschmel-

zung im Gesicht, am Rücken, Bauch, Beine 

und Hüften. 
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