Facelifting ohne Skalpell und Unterspritzunu
,,Du warst bei einem Gesichtslif
ting?!" Meine Freunde schauen
mich ungläubig an. Aber ohne
Unterspritzung oder sonst einem
chirurgischem Eingriff, sondern mit
einer patentierten BIO ULTIMATE
Behandlung aus den USA. ,,Diese

Behandlung funktioniert, auf ange muskulatur straffen und in ihren
nehme Weise, mittels schonender, ursprünglichen Zustand zurückverselbstverständlich
schmerzfreier . setzen", erklärt Heidemarie Jedner,
Mikroampere-Impulse, die den Leiterin des Kosmetikfachstudios
körpereigenen ähnlich sind und hautnah in Frankfurt, das diese
deshalb, wie kein anderes System, Methode exklusiv anwendet. Haut
hocheffektiv die Gesichts- und Hals- und Muskeln werden so revitalisiert
und das Hautbild ist vital, frisch
und jung.

in der Sportmedizin und wurden
später auch für die Revitalisierung
der Gesichtsmuskulatur entdeckt.
Gut ist auch, dass man sowohl das
Ergebnis von Schönheitsoperati
onen sowie Faltenunterspritzungen
durch die BIO ULTIMATE Straffung
der Muskulatur verlängern kann.
Zusätzlich zur Muskelstral'.fung

BIO ULTIMATE Beauty ohne
Unterspritzung
und Skalpell

Frau Jedner wird Sie in einem
persönlichen Gespräch gerne aus
führlich beraten. Bitte rufen Sie
unter der Nr. 069 - 69 53 47 31
oder 0163 - 3 37 44 50 an, um
einen Beratungstermin zu verein
baren. Weitere Infos unter www.
hautnah-biolift.de.
PR

Aus den USA - Exclusiv jetzt auch in Frankfurt
■ Sie haben Falten, müde·oder unelastische Haut und
Gesichtsmuskeln?
■ Sie finden sich einfach nicht" mehr attraktiv und sexy?
■ Es wird immer schlimmer und nichts hilft?
■ Sie müssen unbedingt etwas unternehmen,
wissen aber nicht was?
Geben Sie mir 6 Wochen und ich helfe Ihnen,
10 Jahre jünger auszusehen - garantiert.
Rufen Sie gleich an und sichern sich
Ihren persönlichen Beratungstermin.

Tel. 069- 69 53 47 31

Heidemarie Jedner
Kosmetikfachstudio für apparative
Anti-Aging Konzepte
www.hautnah-biolift.de
Beha�dlungen_ für Menschen, die mehr erwarten.

werden, ähnlich wie beim Need
ling, nach einem Intensivpeeling,
hochkonzentrierte Wirkstoffe unter
die Haut gebracht. Diese Behand
lung kann auch mit einer BIO
ULTIMATE-Behandlung kombiniert
werden oder als Alleinbehandlung
(z.B. in der Mittagspause oder vor
einem Event) erfolgen, also dann,
wenn man auf die Schnelle toll
aussehen möchte._ bdr-Behand
lungen sind zudem hervorragend
für Hals- und Dekollete-Behand
lungen geeignet.

Geheimtipp in Frankfurt: Die BIO ULTIMATE-Mikrostrombe
hancllung wird exklusiv von Frau ledner angeboten. Die Abbil·
dung zeigt die bdr-Behandlung:
Bestes Beispiel für die Wirksam
keit ihrer Behandlungen ist Frau
Jedner selbst. Ihr strahlendes,
jugendliches Aussehen verdankt
sie nicht nur ihrem Hautbild, son
dern auch dem häufigen Lächeln,
bei dem die natürliche Mimik
erhalten bleibt.
BIO ULTIMATE-Mikrostrombe
handlungen haben ihren Ursprung

werden hochkonzentrierte, gewe
beregenerierende Wirkstoffe, wie
hochkonzentriertes Hyaluron, Col
lagen und Vitamin C in die tieferen
Hautschichten transportiert und
sorgen für das pralle, jugendliche
Aussehen.
hocheffektive
weitere
Eine
Behandlung . ist auch das bdr beauty defect repair - System. Hier
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ur Zeit gibt es nichts Vergleichbares im
Bereich der apparativen Kosmetik zum
-BIO ULTIMATE FACE-LIFTING aus den USA,
denn es strafft und liftet durch ein besonderes
Verfahren nicht nur die Gesichtsmuskulatur
sondern glättet auch die Haut.
Die unter den Hautschichten liegenden Mus
keln, die altersbedingt ihre Spannkraft verloren
haben, können mit dieser Methode wieder
in den ursprünglichen Spannungszustand ge
bracht werden. Dies ist eine Grundvorausset·
zung für dauerhafte Faltenreduzierung.
Aus diesem Grund eignet sich die Behandlung
sehr gut, Faltenunterspritzungen sowie Ergeb
nisse chirurgischer Eingriffe zu verlängern oder
erst gar keine Falten zu bekommen.
Beim BIO ULTIMATE FACE-LIFTING, auch be·
zeichnet als MENS (Microcurrent Electrical
Neuromuscular Stimulation) handelt es sich
um einen extrem schwach pulsierenden elekt
rischen Strom, wie er in den Körperzellen auch
stattfindet.
Er ist biologisch verträglicher als jede andere
Form elektrischer Stimulation und hat die Fä
higkeit die Zelle zu durchdringen. Verhärtetes
Collagen, welches sich in den tieferen Schich
·�n der Haut {Corium=Lederhaut) befindet,
st sich auf, während sich Collagen produzie
' ende Zellen vermehren.
Das BI0-ULTIMATE FACE LIFTING nutzt die aus
der Grundlagenforschung stammende neueste
Technologie, um nach dem MUSKEL-LIFTING
durch eine Mesoporation, geweberegenera
tive, hochkonzentrierte Wirkstoffe wie z. B.
Collagen, Elastin, Hyaluronsäure, Vitamine und
Nährstoffkomplexe, injektionsfrei und zielge
nau in tiefere Hautschichten zu transportieren.
Dort können sie ihre volle Wirkung entfalten.
Beliebt ist diese Methode bei allen, die Wert
auf eigene Mimik legen.

Das bdr (beauty defect repair)-System basiert
auf einer neu- und einzigartigartigen Mikroper
forationstechnik, bei der nicht nur das Gesicht
behandelt werden kann, sondern auch Hals,
Dekollete und Hände, indem Hyaluron gross
fiächig unter die Haut gegeben wird. Und das
ohne Injektion. Die Erfolge beider Methoden
sprechen für sich.,..
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Bio-Ultimate Facelifting
aus den USA
Sie wünschen sich straffe Gesichtskonturen
und glatte Haut? Dann ist die neueste Tech
nologie des Bio-Ultimate Face Lift genau das
Richtige für Sie! Erschlaffte Haut und hängen
de Gesichtskonturen werden in die ursprüng
liche Form zurückgebracht. Nach dem Lifting
sorgt eine Bio-Ultimate Meso-Behandlung
dafiir, Gewebe regenerierende, hochkonzent
rierte Wirkstoffe injektionsfrei und zielgenau
in tiefere Hautschichten zu transportieren. Das
BOR-System (Beauty Defect Repair) basiert
auf einer neuartigen Mikroperforationstech
nik, bei der nicht nur das Gesicht behandelt
werden kann, sondern auch Hals, Dekollete so
wie Hände. Und das ohne Injektion! Es ist eine
leichte, sanfte Form der Meso-Therapie.
Heide-Marie Jedner
Studio für apparative Kosmetik
60594 Frankfurt- Sachsenhausen
Tel.: 069- 69 53.�7 31
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