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at Wie jung sehen Sie sich?

HAUTSTRAFFUNG UND GESICHTSLIFTING OHNE OPERATION.

Wenn Sie altern, hinterlässt das Spuren, die Ihr Gesicht verändern.
Bislang war der Weg zu einem neuen, jugendlichen Aussehen oft
langwierig und schmerzhaft. Die Thermage nach der Methode Dr.
Höfner ist ein ganz anderer Weg zurück zu einem natürlichen,strah-
lenden Aussehen.Sie werden staunen,welches Ergebnis sich schon
nach einer einmaligen Behandlung einstellt. Der Erfolg kann Jahre
anhalten.

Soforteffekt mit Langzeitwirkung
Das Thermage-System gibt bei jedem Kontakt mit der Haut einen
Energieimpuls ab, den der Patient als kurze, tiefe Erwärmung emp-
findet.Diese Tiefenwärme ist ein Zeichen dafür,dass die ideale Tem-
peratur zur effektiven Straffung des Kollagens erreicht wurde.

Neueste klinische Studien des Herstellers haben gezeigt, dass
bereits im Laufe von zwei bis sechs Monaten eine deutliche messba-
re Hautstraffung eintreten kann. Verschiedenen Patientenberich-
ten zufolge, konnten schon kurz nach der Behandlung erste positi-
ve Ergebnisse festgestellt werden.

Eine Thermage ist Vertrauenssache
Nach mehrjähriger Erfahrung lässt sich zum Verfahren der Therma-
ge feststellen:Über 500.000 Patienten ließen sich weltweit behan-
deln,in nur 0,2 Prozent der Fälle wurden leichte Nebenwirkungen in
Form von Rötungen, leichten Schwellungen oder Unebenheiten im
behandelten Bereich angegeben.

Zu allen Fragen und Fakten,Optionen und möglichen Behandlungs-
ergebnissen sollte sich jeder Patient im Vorfeld ausführlich beraten
lassen.

Jünger aussehen – 
ganz ohne Chirurgie

Dr. Reinhard Höfner ist ein
anerkannter Experte auf
dem Schönheitssektor.

Anders als bei den meisten
Laseranwendungen führt
bei den meisten Patienten
schon die erste Thermage-
Behandlung zu den
gewünschten Verbesserun-
gen der Haut. &thermage

BEAUTY METHODE
nach Dr.  Hofner
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Eyes by Thermage ist das einzige Verfahren, das die Haut in der
Augenregion ohne Operationen oder Injektionen glättet bzw.
festigt. Dabei werden Falten und schlaffe Haut vermindert, ganz
ohne Ausfallzeiten durch Erholungs- und Genesungszeiten.

Jüngeres Aussehen, hellere Augen. Die Augen wirken strahlender,
die Haut fühlt sich straffer und fester an.
Keine müde aussehenden Augen. Die Augen sehen offener und
wacher aus.Tränensäcke werden reduziert.
Make-up lässt sich leichter auftragen. Die glattere Haut der Augen-
lider erleichtert das Benutzen von Lidschatten und Eyeliner.
Keine Schwellungen, Nähte oder Prellungen. Sofort nach der
Behandlung kann der Alltag weitergehen,ganz ohne Einschränkun-
gen.Es kann sofort wieder Make-up getragen werden.

Eyes by Thermage verbessert die Textur und Erscheinung der Haut.
Die gleichzeitige Straffung und Konturierung bewirktein allgemein
jüngeres Aussehen.Patienten sehen ein Resultat bereits nach einer
einzigen Behandlung, ganz ohne Ausfallzeit. Die sofort sichtbaren
Ergebnisse verbessern sich durch die herbeigeführte Neubildung
von Kollagen mit der Zeit weiter. Die Resultate sind individuell ver-
schieden.

Der nicht operative Weg zu
jünger aussehenden Augen

Eyes by Thermage lässt
Ihre Augen strahlend und jung
aussehen – ganz natürlich.

Eine Thermage bringt Ihrer Mundpartie die Kontur zurück

Mit den Jahren vermindert sich die innere Elastizität der Haut spür-
bar. Das verändert die gesamte Kontur Ihres Gesichtes. Speziell die
Mundpartie ist davon betroffen. Die Bäckchen hängen, über der
Oberlippe bilden sich sogenannte Marionettenfalten,das Volumen
der Lippen lässt nach.

Eine Thermage bringtIhr Gesicht in die beste Form – die ursprüngliche

Durch eine Thermage werden das Kollagen und das darunter liegen-
de Gewebe in den tiefen Hautschichten erwärmt. Die Haut wird
dadurch spürbar straffer,neues Kollagen bildetsich.Die Hängebäck-
chen heben sich spürbar, die Marionettenfalten werden deutlich
gemildert.Das bringt auch den Lippen ihre Fülle zurück.Die gesam-
te untere Gesichtspartie erhält ihre ursprüngliche Kontur zurück
und lässt Sie um Jahre jünger aussehen.

Den positiven Effekt der Thermage-Behandlung auf die Kollagen-
struktur der Haut spüren Sie sofort. Berichten erfahrener Ärzte aus
den USA zufolge sind, je nach natürlichem Alterungsprozess und
Lebensstil der Patienten, Behandlungserfolge mit einer Dauer von
zwei bis drei Jahren und länger zu beobachten.

Langzeitwirkung mit Soforteffekt
Volle Lippen,ganz natürlich

Die Thermage mildert hässliche
Marionettenfalten und lässt Ihre
Lippen voller aussehen.

Die nicht invasiven Anwendungen von Body by Thermage bringen
glatte,straffe und konturierte Haut für ein insgesamt jünger ausse-
hendes Erscheinungsbild ohne Operationen, Injektionen oder Aus-
fallzeit.

Die Verbesserungen sind anfangs fein und werden mit der Zeit stär-
ker. Sie können Jahre anhalten. Eine Thermage strafft lose, schlaffe
Haut.Nicht nur im Gesicht,sondern auch an Bauch,Gesäß und Bei-
nen.Verbessertwerden aber auch die Hautbeschaffenheitsowie die
Struktur.Bestens eignet sich die Thermage zur Straffung von schlaf-
fer,loser Haut nach einer Schwangerschaft,Liposuktion oder einem
Gewichtsverlust,beispielsweise durch eine Diät.

Mit wenigen Behandlungen zu einem jüngeren Aussehen

Nach der Behandlung können Sie schnell wieder in Ihre übliche Rou-
tine zurückkehren. Es gibt keine blauen Flecke, Schwellungen oder
Narben. Im Gegensatz zu den meisten Laserbehandlungen kann
Body by Thermage bei jedem Hauttyp und jeder Hautfarbe ange-
wandt werden. Das Resultat: eine Haut, die nicht nur glatter und
straffer aussieht,sondern sich auch so anfühlt.

Jünger aussehen 
ohne Operation

Im Alter entstehen am Hals oft
tiefe Falten, auch die Bäckchen
hängen schlaff – eine Thermage
mildert diese Problemzonen
deutlich ab.
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