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Wir lieben den Frühling
Und wir lieben gesunde Haut
Passen Sie jetzt besonders gut auf sich auf
Schützen Sie Ihr größtes und empfindsamstes Organ schon bei den ersten Ausflügen
in die Freiluft-Saison, die Märzsonne hat Kraft! Lassen Sie diese Power nicht ungefiltert an Ihre Haut. Schon die Mittagspause in praller Sonne kann Ihre Haut schädigen.
Unser kostbarer Teint braucht ab sofort täglichen UV-Schutz. Es spielt keine Rolle, ob
Sie hellhäutig oder eher dunkler sind. Die Haut wird bei jedem Pigmentierungstyp
durch die UVA-Strahlung geschädigt. Legen Sie bei der Wahl Ihres Sonnenschutzes
Wert auf einen hohen Lichtschutzfaktor: Ab LSF 25 darf Ihre Haut das erste Sonnenbad genießen. Moderne Produkte wie das EUCERIN Sun Fluid mit LSF 50+ und 25+
ziehen wunderbar ein. Sie haben Fragen zu den für Sie besonders geeigneten Sonnenschutzprodukten? Wir beraten Sie gerne. Ein Tipp für alle, die schon Bein zeigen
möchten, aber bitte kein schneeweißes: Bevor Sie zum Selbstbräuner greifen, gönnen
Sie Ihren Beinen ein sanftes Peeling und eine Depilation, damit die Haut glatt und
aufnahmefähig für das Bräunungsprodukt wird. Wenn Sie schon beim Gedanken an
die Enthaarungsprozedur zusammenzucken: Bei hautok cosmetics enthaaren wir
Ihre sensiblen Zonen mit Zuckergel – zarter geht nicht. Versprochen!

Auf die sanfte Tour: Ellansé Filler-Technologie gegen Fältchen
Das Sprichwort sagt „Man ist so jung wie man sich fühlt“. Als Dermatologin möchte
ich hinzufügen, dass ein frisches und jugendliches Aussehen ganz erheblich zum
Wohlbefinden beiträgt. Zum Glück ist eine schöne und glatte Haut heute nicht mehr
nur Veranlagung. Mit der Filler-Technologie gehören störende Gesichtsfältchen der
Vergangenheit an. Sanft, schnell, sicher und langanhaltend in der Wirkung – das sind
die Faktoren, die moderne Füllstoffe auszeichnen. Bei hautok befassen wir uns seit
langem intensiv mit Fillern, weil sich diese Substanzen für eine schonende und wirksame Behandlung von Mimikfältchen und -falten hervorragend eignen. Eine außerordentlich effektive Füllsubstanz kommt von Ellansé, einem Partikel-Filler-Hersteller,
der 2011 von den renommierten US-amerikanischen Industrieberatern Frost & Sullivan als die europäische Technologieinnovation im Bereich Filler ausgezeichnet wurde. Als erste Dermatologin weltweit haben wir bei hautok den Filler Ellansé, dessen
Grundsubstanz Polycaprolacton ist und seit mehr als 20 Jahren im Einsatz in der
Wundheilung ist, mit einer klinische Studie zur Marktreife gebracht. Ellansé überzeugt
durch seine Feinheit und hohe Sicherheit: Der Stoff wird biologisch vollständig abgebaut. hautok ist die erste und zurzeit einzige Praxis in Deutschland, die Ellansé einsetzen kann. Wir können mittlerweile umfassende Erfahrungen mit dieser Substanz
nachweisen und sind von deren Viskosität begeistert: Ellansé lässt sich mit den feinsten Nadeln einbringen, wie sie z.B. auch für die Behandlung von Lippenfältchen verwendet werden. Die Nachhaltigkeit dieses Hightech-Produktes ist ein angenehmer
„Nebeneffekt“: Ellansé regt die körpereigene Kollagenproduktion an – noch nach 24
Monaten zeigen sich überzeugende Fülleffekte. Gerne informieren wir Sie näher.
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Liebe Patienten und Kunden,
nach wie vor ist Botulinumtoxin A der
Stoff der Wahl, wenn es um die schnelle
und nicht invasive Behandlung von Mimikfältchen, aber auch von übermäßiger
Schweißproduktion, der Hyperhidrose,
geht. Langfristige Nebenwirkungen sind
auch nach mehr als 25 Jahren Einsatz
nicht bekannt. Damit empfiehlt sich diese
Substanz als eines der sichersten und
wirksamsten Anti-Aging-Produkte überhaupt. Doch Botox ist nicht gleich
Botox. Diese Erkenntnis, die in unserer
Branche gerade für kontroversen Gesprächsstoff sorgt, kann ich als Dermatologin mit langjähriger Botox-Erfahrung
voll und ganz bestätigen. Wie ich Anfang
des Jahres auf dem IMCAS (International
Master Course on Aging Skin) in Paris
und auf dem Jahrestreffen internationaler
Dermatologen beim AAD-Kongress in
San Diego, USA, meinen Kollegen berichten konnte, ist die Wirksamkeit der
auf dem Markt befindlichen BotoxProdukte höchst unterschiedlich. Eine
durch hautok angeregte groß angelegte
wissenschaftliche Vergleichsstudie zeigt
deutliche Unterschiede zu Gunsten des
Original Produktes Botox® / Vistabel® des
Herstellers Allergan. Das wir seit Jahren
für unsere Kunden ausschließlich das
beste Produkt verwenden versteht sich
von selbst.
Bei Interesse informieren wir Sie gerne
ausführlich.
Ihre

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

Wussten Sie schon?

Narbenentfernung mit Fraxel®

Umbau bei hautok

Kosmetik kann wahre Wunder wirken! Unsere „Produkt-des-Monats“Kombi für den Körper von LuxusLabel CARITA strafft die Haut und
macht sie frühlingsfit. Das sanfte
Peeling „Gommage Peau de Satin“
verfeinert und vitalisiert das Hautbild,
die Kombinationskosmetika „Voile
Affinant“ und Créme des Cachemire“
straffen und pflegen die Silhouette,
die Konturen wirken wie neu modelliert. Probieren Sie es aus!

Dank FRAXEL®-Technologie lassen sich
Narben heute mit sehr guten Ergebnissen
entfernen. Bei hautok setzen wir FRAXEL
re:pair zur Verbesserung der Hautstruktur in
der ästhetischen Kosmetik ein, ein sicheres,
wirksames und angenehmes Verfahren, das
schnelle Ergebnisse zeigt und langfristig
überzeugt. Auch Narben lassen sich mit FRAXEL dauerhaft entfernen. Wir haben eine
transparente Preisgestaltung entwickelt, damit Sie die Behandlungskosten kalkulieren
können. Fragen Sie nach unserem Angebot.

Wir bringen unsere Sterilisationsräumlichkeiten auf den neuesten Stand der
Technik und bauen unsere Instrumentenaufbereitung um.
Bitte planen Sie für Ihre Behandlungsterminwünsche ein, dass unsere Praxis vom 29. Mai bis einschließlich 08.
Juni 2012 während der Umbauphase
geschlossen bleibt. Ab Montag, dem
11. Juni 2012, sind wir wieder für Sie
da. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Für Sie im Netz – die digitalen hautok Welten
Website, Blog, Shop, Facebook

hautok News

Bei hautok setzen wir nicht nur im Bereich Medizin und Kosmetik auf die neuesten Technologien.
Unser Team begeistert sich für alle Möglichkeiten, die uns das Internet bietet. Weil wir Sie so
noch aktueller und umfassender informieren können, haben wir unseren Online-Service kräftig
ausgebaut. Viel Spaß beim Surfen durch die
hautok-Online-Welten!

Der neue News-Blog von hautok

We like!
hautok cosmetics auf Facebook
Seit geraumer Zeit ist hautok
cosmetics auf Facebook
vertreten. Für alle, die gerne
in den sozialen Netzwerken
unterwegs sind, haben wir
damit eine neue Anlaufstelle
geschaffen.
Hier informieren wir unsere
Fans
über
kosmetische
Trends, Profi-Tipps für schöne
Haut,
hautokBehandlungen und neue Produkte, besondere Angebote
und künftig auch Exklusivaktionen, die Sie so nur auf unserer Facebook-Seite bekommen.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei! Ein Klick
auf den Facebook-Button auf unserer Website
www.hautok.de genügt! Wir freuen uns übrigens
sehr auf Ihr Feedback. Lassen Sie uns gerne
wissen, was Sie denken oder sich vielleicht auf
unserer Facebook-Seite wünschen. Unser Facebook-Team antwortet Ihnen „post“-wendend.

Was andere über uns sagen
Wenn es um die Suche nach einem Arzt des
Vertrauens geht, ist die Empfehlung durch andere Patienten eine nützliche Informationsquelle.
hautok Dr. Marion Moers-Carpi ist deshalb auch
auf den wichtigsten Ärzte-Portalen im Internet
vertreten. Zum einen erhalten Sie dort schnelle
und kompakte Informationen, zum anderen lesen
Sie hier, was andere Patienten und Kunden über
uns sagen.
Auf www.jameda.de und www.docinsider.de
können Sie uns jederzeit selbst ein Zeugnis ausstellen, und zwar anonym. Wir nehmen Ihre Beurteilung ernst und hören uns Ihr Feedback natürlich am liebsten persönlich an.

Unsere Website hat einen neuen News-Blog. Auf
www.hautok.de/cat/hautoknews berichten wir
exklusiv für Sie über interessante Themen und
Neuigkeiten rund um die Hautgesundheit.
Hier erfahren Sie mehr zu innovativen Therapien
und Behandlungsmethoden aus unseren drei
Kernbereichen medizinische, ästhetische und
kosmetische Dermatologie. Tipps für die Hautgesundheit und Produktneuheiten runden das neue
Informationsangebot von hautok ab, das die
grundlegenden Informationen auf unserer Website mit aktuellen Berichten ergänzt. Wenn Sie sich für ein spezielles Thema interessieren, können Sie im News-Blog über die Eingabe eines Stichworts gezielt
danach suchen. Schauen Sie doch mal vorbei!

Kosmetik online shoppen
hautok bringt handverlesene Kosmetik zu Ihnen nach Hause
Auf der Suche nach einem bestimmten
Produkt, das Sie bei uns ausprobiert
haben und keine Zeit für lange Shopping-Touren? hautok erleichtert Ihnen
den Einkauf, denn über unseren hautok-Shop im Internet können Sie unter
der Adresse http://shop.hautok.de
rund um die Uhr bequem von der
Wohnzimmer-Couch einkaufen.
In unserem Online-Shop finden Sie
eine große Auswahl an geprüftbewährten Kosmetikprodukten, die wir
Ihnen als Dermatologen empfehlen können. Unsere Produktpalette umfasst
kosmetische und therapiebegleitende Pflege, zum Beispiel zur Anti-AgingNachbehandlung. Absolute Hautverträglichkeit steht an erster Stelle, deshalb
offerieren wir nur ausgesuchte Produkte, deren Verträglichkeit in klinischen
Studien und unseren eigenen Anwendungsbeobachtungen erwiesen ist.
Ob dekorative oder Intensivkosmetik, einfach online bestellen und schon
kommt Ihr Wunschprodukt direkt zu Ihnen nach Hause.
Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Produkt haben oder vertiefende Informationen suchen, sind wir selbstverständlich persönlich oder per E-Mail an
shopping@hautok.de immer gerne für Sie da.

Online und offline ganz nach Bedarf
Unsere Online-Angebote dienen als ergänzende Informationsquellen für Sie,
ersetzen jedoch nicht den medizinischen oder kosmetischen Rat, den wir
Ihnen ganz persönlich geben.
Gerade bei medizinischen Fragen gilt: Warten Sie bitte bei akuten Hautproblemen nicht einfach ab. Vereinbaren Sie kurzfristig einen Termin für ein individuelles Diagnosegespräch mit uns. Wir sind für Sie da!
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