VelaShape II
Body after
Baby
mit VelaShape
Ist die Behandlung schmerzhaft?
Die meisten Patienten empfinden die
Behandlung als angenehm – wie eine
warme Tiefengewebsmassage.
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Die Behandlung kann auf Ihr
Wohlbefinden abgestimmt werden.
Ein Wärmegefühl ist einige Stunden nach
der Behandlung normal. Die behandelte
Stelle kann einige Stunden gerötet sein.
Sind die Ergebnisse dauerhaft?
Wie bei allen nicht-operativen Eingriffen
ist das Ergebnis länger sichtbar, wenn Sie
eine gesunde Lebensweise haben, mit
Bewegung und ausgewogener
Ernährung.
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Wiederherstellung Ihrer
Figur nach der Geburt
Für viele Frauen folgt oft nach dem
wunderbaren Erlebnis der
Schwangerschaft und der Geburt, eine
unerwünschte Erschlaffung der Haut und
eine Unzufriedenheit mit der Figur.
VelaShape ist ein medizinisch bewährtes,
nicht chirurgisches Gerät zur
Körperformung. Es verbessert das
Erscheinungsbild und wird auch erfolgreich
gegen Cellulite eingesetzt. In nur vier
Behandlungssitzungen liefert VelaShape II
bereits sichtbare Ergebnisse.

Body - Shaping

Umfangreduzierung

Wie funtkioniert VelaShape?

Wie schnell bemerke ich eine
Veränderung?

Vela Shape™ verwendet die weltweit
anerkannte ELOS™ -Technologie. Das ist
kombinierte Energie von Licht und
Radiofrequenz, um zielgerichtet das
Fettgewebe im Behandlungsbereich zu
erwärmen. Darüber hinaus wird die Haut
mit Vakuum und Massage geglättet, so
dass sich die Körperform straffer zeigt.

Eine allmähliche Verbesserung des
behandelten Bereichs lässt sich schon
nach der ersten Behandlung erkennen –
die Hautoberfläche fühlt sich glatter, fester
und straffer an. Die Ergebnisse der
Körperformung und der Cellulitereduktion
sind am deutlichsten 6 – 8 Wochen nach
der letzten Behandlung ersichtlich.

Welche Bereiche können behandelt
werden?
Alle Bereiche des Körpers! Die meisten
Frauen entscheiden sich nach der
Schwangerschaft zu einer Behandlung von
Bauch, Beinen und Po.

80 % der Frauen im Alter über 20 haben
Cellulite – unabhängig von Ihrer
Körpergröße oder – form. Das Auftreten
von Cellulite kann besonders nach einer
Schwangerschaft hartnäckig und schwer
zu behandeln sein, trotz
Gymnastikübungen und richtigen
Essgewohnheiten.

Was kann ich erwarten?
Die Ergebnisse auf der Basis von Studien,
mit dem Schwerpunkt auf Frauen nach der
Schwangerschaft, zeigen eine
durchschnittliche Umfangabnahme von 7,4
am Bauch.

