AM PULS DER ZEIT: Das BYONIK-Biolifting will mit einer Kombination aus Laser und
Hyaluron die Haut nach nur einer Behandlung um Jahre jünger wirken lassen

„Unsere Haut
soll aussehen wie die
zarten Blüten
einer Rose“

DR. MED.
SABINE HUGO
„Hugo & Kollegen“
Zahnmedizin,
Kieferorthopädie
und Ästhetik in
Schweinfurt

DIE EXPERTIN
ÜBER BYONIK:
Der BYONIK Laser ist ein essentieller Bestandteil unserer Anti-Aging
Behandlungen. Wir sehen bei
unseren Patienten bereits nach
den ersten Behandlungen ein
verfeinertes, frischeres Hautbild.
Dieser Soforteffekt begeistert
unsere Patienten und führt zu einer sehr hohen Zufriedenheit. Als
Langzeitwirkung kommt es durch
die Neubildung von Kollagen zu
einer Hautstraffung. Somit können
wir eine natürliche, vollkommen
schmerzfreie Hautverjüngung
beobachten, bei der feine Fältchen
verschwinden und die Haut praller
und rosiger wird. In Kombination
mit Botox und Hyaluron für tiefere
Falten ist das für uns der Goldstandart der Anti-Aging Therapie.
Aber auch Akne, Rosazea und
Couperose behandeln wir mit dem
BYONIK PTL-Laser sehr erfolgreich.

Rosige Zeiten
für unsere Haut
BEAUTY-NEWS: Schöne Haut mit definierten Gesichtskonturen
und dazu ein feiner Glow? Wir empfehlen das Bio-Lifting
von BYONIK, eine wissenschaftlich bestätigte und moderne
Anti-Aging Behandlung.

E

in Beauty-Treatment, das einen ganze international renommierte Beauty-Awards gefünf Jahre jünger aussehen lässt? Mit der wonnen hat, wie den Aesthetics Award in London
BYONIK-Methode soll es möglich sein. und den Grand Prix de la Beauté in Hongkong.
Aber wie funktioniert die 60-minütige Ge- Die Behandlung begann mit der Reinigung meisichtsbehandlung genau? Durch das Biolifting ner Gesichtshaut, gefolgt von einem Mini-Peewird mit der gezielten Verwendung von Hyal- ling. Die Beauty-Expertin arbeitete sich mit dem
uronsäure ein natürlicher Prozess in der Haut ak- BYONIK-Laser, der mich eine milde Wärme
tiviert, der sie sofort praller und vitaler aussehen auf meiner Haut spüren ließ, über mein Gesicht.
Nach wenigen Minuten entspannte
lässt. Das Herzstück der BYONIKich mich und konnte die Me-Time so
Methode ist der patentierte PTLrichtig genießen. Eine Stunde später
Laser, der sich am Pulsschlag der
war die Behandlung abgeschlossen
Anwenderin orientiert. Die Kombiund ich war sprachlos, als man mir
nation von Laser und Hyaluronsäure
einen Spiegel in die Hand drückte
erzielt bei wiederholten Anwendunund ich das Ergebnis selbst sehen
gen phänomenale Ergebnisse. Die
konnte. Mein erster Gedanke war,
Spannkraft der Haut verbessert sich,
dass ich aussah, als hätte ich eine
das Bindegewebe wirkt gestrafft und
Gesichtsstraffung vornehmen lasdie Konturen sind definierter.
„Das BYONIKsen. Meine Haut war glatt, prall und
Biolifting, das
strahlend. Die ungeliebten Falten
DER TEST: Sandra L. (44 Jahre,
mich nach
an der Stirn, rund um die Augen
PR-Managerin) hat die BYONIK60 Minuten
und Lippen waren deutlich verMethode ausprobiert. „Im Netz
5 Jahre jünger
mindert. Zudem ist mir aufgefalfand ich einen Bericht der Journaaussehen ließ.“
len, dass meine Sonnenschäden auf
listin und Beauty-Bloggerin Mattie
der Stirn wie weggezaubert waren.
Lacey-Davidson aus London, die
bereits die unterschiedlichsten Treatments mit Mein gesamter Gesichtsausdruck hatte sich
dem Ziel einer deutlichen Verjüngung ihrer Ge- unglaublich positiv verbessert.“
sichtshaut ausprobiert hat. Sie war nach nur einer
BYONIK-Behandlung der Meinung, dass es das DAS ALLROUNDTALENT: BYONIK wird auch bei
unmittelbarste und beste Ergebnis erzielte und Couperose, Akne, großen Poren und unregelmäsie ganze fünf Jahre jünger aussehen ließ. Das hat ßiger Haut angewendet. Prinzipiell kann jeder,
mich neugierig gemacht, vor allem auch, weil unabhängig von Alter, Geschlecht oder Hauttyp,
diese Anti-Aging-Methode nicht invasiv ist und von der BYONIK-Gesichtsbehandlung profitiekeine zeitraubenden Ausfälle mit schmerzen- ren. Es wird empfohlen, ab dem 30. Lebensjahr
den Hautschwellungen verursacht. Überzeugt mit regelmäßigen Behandlungen zu beginnen.
hat mich auch, dass BYONIK bereits mehrere Es ist aber nie zu spät, um damit anzufangen.

NEUGIERIG GEWORDEN? Mehr Informationen zum Biolifting und den BYONIK Studio-Finder finden Sie unter:

WWW.BYONIK.NET

