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Wenn selbst das stärkste Deo zu schwach
ist...

Liebe Patienten und Kunden,

...hilft unser beliebter Falten - Killer Botox auch zur Reduktion
der Schweißproduktion

Sowohl Anti - Falten - als auch sanfte Lifting Methoden — ohne Skalpell — liegen voll im
Trend.
Das konnte ich bei der letzten Fortbildungsreise zum weltgrößten Dermatologen Kongress (AAD) im Februar sehen.
Mit dem Angebot von verschiedenen, und auf
individuelle Bedürfnisse abgestimmt Filling und Peeling - Methoden oder Botox - Behandlungen hat hautok schon immer dermatologisch anerkannte und medizinisch sichere
Lösungen angeboten. Ich freue mich, dass
jetzt bei uns mit Thermacool eine neue, hochmoderne Therapie für ein sanftes Facelifting
zur Verfügung steht.
Die große Resonanz auf meine Vorträge, die
ich auf dem diesjährigen Dermatologen Kongress in Dresden und auf dem Seminar in
Hamburg für die Apotheken erfahren habe,
hat mich darin bestätigt, auch Ihnen ein Seminar rund um das Thema Anti - Falten Therapie anzubieten. Sollten Sie Interesse
haben, so melden Sie sich an der Rezeption,
damit wir Sie auf die Einladungsliste setzen
können.

Die hervorragende Wirksamkeit von Botulinum Toxin zur Minimierung von Falten ist
allgemein bekannt. Weniger bekannt ist dagegen, dass Botox auch besonders
effektiv bei übermäßiger Schweißproduktion (Hyperhidrose) eingesetzt werden
kann. Zahlreiche wissenschaftliche Studien konnten bestätigen, dass die Injektion
von Botox die Übertragung von Nervensignale auf die Schweißdrüsen wirksam
hemmt. Nicht nur Schwitzen unter den Achseln, sondern auch an übermäßiges
Schwitzen an Händen und Füßen kann damit wirksam behandelt werden. Hyperhidrose kann zahlreiche Ursachen haben, angefangen von Stoffwechselstörungen, über erhöhte Außentemperaturen bis hin zu Stress. Eine Botoxbehandlung
hemmt die Schweißsekretion zuverlässig - unabhängig von der Ursache. Die Wirkung setzt 3 bis 10 Tage nach der Behandlung ein und dauert bis zu 11 Monaten.
Gerade in der jetzt beginnenden heißen Jahreszeit dann uns diese Methode von
Schweißrändern und dem unangenehmen Geruch befreien. Viele in der Öffentlichkeit stehende Personen wie Hughes Grant nutzen seit Jahren diesen Geheimtipp,
um so in jeder Situation wohlriechend und schweißfrei sein zu können. Sprechen
sie uns an, wenn Sie mehr über das Angebot dieser speziellen Botox - Therapie
bei hautok wissen wollen.

Neues „Lunch - hour - Lifting“ aus den USA
Straffere Konturen mit Radiofrequenztherapie
Neu bei hautok: Sanftes Lifting mit Thermacool
Seit April bietet hautok eine neue, hochwirksame und gleichzeitig sanfte Methode
zur Faltenglättung und Konturstraffung an. Der übermäßige Abbau von Kollagenfasern und eine nachlassende Kollagenproduktion sind die Hauptursachen für die
verminderte Straffheit der Haut (skin sagging) und Faltenbildung. Die Radiofrequenzbehandlung mit Thermacool wirkt in den tiefen Schichten der Haut, dort wo
neue Kollagenfasern gebildet werden. Unmittelbar nach der Behandlung, die je
nach behandeltem Areal etwa 30 bis 90 Minuten dauert - deshalb die Bezeichnung
„Lunch - hour - Lifting“ - wirkt die Haut sichtbar glatter. Die obere Hautschicht wird
nicht tangiert, so dass deine negativen Spuren durch die Therapie hinterlassen
werden und Sie frisch gestrafft nach dem Mittag allen Aktivitäten wieder folgen
können. Da die so angeregte Kollagen Produktion sich noch ca. 6 Monate fortsetzt,
ist nach dieser Zeit das optimale Ergebnis sichtbar. ES ist für ihre Haut wie Urlaub.
Das Ergebnis hält bis zu 3 Jahren an. Die Behandlung kann beliebig oft wiederholt
werden. Weitere neue Therapiefelder mit dieser Methode sind die Behandlungen
von Schlaffen Oberarmen, Cellulite und Schlupflidern, die bald zur Verfügung stehen werden.

Neuer Service:
Möchten Sie die Wartezeiten für das
Beantworten von E– mails oder Abrufen
aktueller Internet Informationen nutzen?
Wählen sie sich einfach mit Ihrem Laptop in unser kabelloses Netzwerk ein.
SSID: hautok
Kennwort: Moers-Carpi
Verschlüsselung: WPA

Last, but not least, an dieser Stelle mein ganz
persönlicher Anti - Falten Tipp für die Sommermonate:
Denken Sie daran, ausreichend zu trinken
und unbedingt eine Tagespflege mit
Lichtschutzpflege, wie z.B. Eucerin
Anti - Pigment - Fluid oder den
Super - City Block von Clinique zu verwenden

Denn Ihre haut - SACHE ist
unsere Hauptsache.
Ihre Marion Moers - Carpi

Patienten - Seminare:

Haut - Check:

Ab Mai wird hautok regelmäßig Patienten - Seminare zu Spezialthemen
veranstalten. Den Auftakt bildet das
Seminar „Pflege und Schminktipps
für die zur Akne neigenden Haut“ am
12.05.2005, das wir zusammen mit
der Firma Clinique durchführen.

Liegt Ihr letzter Haut - Check
(Muttermale / Pigmentveränderungen)
mehr als ein Jahr zurück? Dann vereinbaren Sie am besten noch vor den Sommerferien einen Termin n für einen computergestützten Haut - Check bei hautok, denn
in Deutschland erkranken derzeit jährlich
durch unzureichende Vorsorge ca.
140.000 Menschen an Hautkrebs.

