


Unser Ziel sind glückliche Menschen, die sich attraktiv 
und selbstbewusst fühlen. Ihre Ausstrahlung und Ihre 
Zufriedenheit nach unserer Behandlung sind unser Erfolg.

Fragen? Sie erreichen uns unter:

Fulda
T. 0661 9426926

Frankfurt
T. 069 92038991
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Our goal is happy people who feel attractive and self-confident.  
Your charisma and your satisfaction following our treatment 
is our definition of success.

If you have any questions,  
you can contact us here:

Fulda
Tel. +49 (0)661 9426926

Frankfurt
Tel. +49 (0)69 92038991
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Unser Ziel sind glückliche Menschen, die sich attraktiv 
und selbstbewusst fühlen. Ihre Ausstrahlung und Ihre 
Zufriedenheit nach unserer Behandlung sind unser Er-
folg. Ein neues, harmonisches Körpergefühl verschafft 
Ihnen mehr Lebensqualität und mehr Lebensgenuss, 
was – und darauf sind wir stolz – unsere Kunden be-
stätigen.

Wir sind zertifizierte Fachärzte für Plastische und  
Ästhetische Chirurgie mit langjähriger Erfahrung, pro-
fessioneller Expertise und zahlreichen Fortbildungen.

Unsere Leistungen umfassen Schönheitsbehandlungen 
und schönheitschirurgische Beratungen und Opera-
tionen sowie eine nachhaltige Betreuung im Vor- und 
Nachfeld einer Behandlung. Intensive Beratung, ver-
schiedene Behandlungsmöglichkeiten, ein gemeinsa-
mes Therapiekonzept, Transparenz und Diskretion 
zeichnen Ihre individuelle Therapie in unserer Chirur-
gie-Praxis aus. Auf Wunsch können wir gerne über eine 
bequeme Finanzierung der Kosten sprechen.

Our goal is happy people who feel attractive and 
self-confident. Your charisma and your satisfaction follo-
wing our treatment are our definition of success. A new, 
harmonious feeling of physical wellbeing provides you 
with a higher quality of life, and more enjoyment of life, 
which - and this makes us very proud - our customers 
can happily confirm.

We are certified specialists in the fields of plastic and 
aesthetic surgery with many years of experience, profes-
sional expertise and after having undergone numerous 
advanced training courses.

Our services include beauty treatments and plastic sur-
gery consultations and also operations as well as sus-
tained care leading up to and following the treatment. 
Intensive consultation, various treatment options, a 
joint treatment concept, transparency and discreti-
on characterise your individual therapy at our surgery 
practice. Upon request, we would be happy to discuss 
the convenient financing of the costs.





Die verwendeten Implantate zum Volumenaufbau bie-
ten eine Vielzahl von Formen und Größen, so dass für 
jede Frau das entsprechende ideale Implantat gefun-
den wird. Die Schnittführung kann in den Achseln, um 
den Warzenhof oder unter der Unterbrustfalte gewählt 
werden, dies ist unter anderem abhängig von der indivi-
duellen Anatomie und der gewählten Implantatgröße. 

Wir verwenden ausschließlich hochwertige Implantate 
mit stabilem Silikongel, welches auslaufsicher und 
formsolide ist. Eine vorübergehende Taubheit im Nar-
benbereich nach dem Eingriff bildet sich rasch wieder 
zurück. Stillfähigkeit und Empfindungsfähigkeit blei-
ben in der Regel erhalten.

The implants used to increase volume offer a variety 
of shapes and sizes, meaning the corresponding ideal 
implant is found for every woman. You can choose to 
have the incision performed in the armpits, around the 
areola or the crease below the breast, depending on the 
individual anatomy of the patient and the implant size 
chosen.

We only use high-quality implants with a stable silicone 
gel, which is leak-proof and has a solid form. A tempo-
rary numbness in the scar area following surgery soon 
disappears again. The ability to breastfeed and levels of 
sensitivity are usually preserved.

Operationszeit 1 – 2 Stunden

Operating time 1 - 2 hours

Stabilisierender BH – 6 Wochen

Stabilising bra - 6 weeks

Fädenziehen nach 10 Tagen

Removal of stitches after 10 days







Sie möchten Ihre Lippen vergrößern lassen? Sie wün-
schen sich sinnliche und volle Lippen oder ein jugendli-
ches Aussehen durch die Glättung von Fältchen? Nach 
einer individuellen Beratung Lippenunterspritzung an  
Patientin können Sie bei uns Ihre Lippen aufspritzen, 
modellieren und verschönern lassen. Hyaluronsäure  
kommt natürlicherweise im menschlichen Körper vor, 
wodurch es sehr gut vom Körper aufgenommen wird. 

Auch über die Behandlung mit Eigenfett können sie 
bei uns Ihre Lippen aufspritzen lassen. Der Vorteil die-
ser Methode liegt darin, dass durch die Injektion des 
eigenen Unterhautfettgewebes kein Risiko auf eine al-
lergische Reaktion besteht. Außerdem ist der Behand-
lungserfolg in der Regel auch länger sichtbar.

You want to have your lips enlarged? You want sensual 
and full lips or a youthful appearance by means of the 
smoothing of wrinkles? After an individual consultation 
concerning injections to patients, you have your lips en-
larged through an injection, modelled and enhanced at 
our practice. Hyaluronic acid is naturally present in the 
human body, as a result of which it is very well absorbed 
by the body.

You can also have your lips enlarged through an injection 
by means of the treatment with autologous fat. The ad-
vantage of this method lies in the fact that there is no risk 
of an allergic reaction through the injection of your own 
subcutaneous fatty tissue. In addition, the success of the 
treatment is usually visible for a longer period of time.

Ein ambulanter Aufenthalt

An outpatient stay

Mit Hyaluron oder Eigenfett

With hyaluronic acid or  
autologous fat

Behandlungserfolg beträgt in 
der Regel sechs – zwölf Monate

The treatment is usually successful 
for six to twelve months



Bei fortgeschrittener Hautalterung mit Kollagenabbrü-
chen, Elastizitätsverlust und damit verbundenem deut-
lichen Faltenrelief, häufig im unteren Gesichtsdrittel, 
sowie Hängebäckchen, hilft in fortgeschrittenen Stadien 
nur eine operative Hautstraffung.

Dabei ist in unserer Praxis das oberste Gebot, keine 
starre Mimik zu produzieren, sondern ein natürliches 
Resultat mit lebendigen Gesichtszügen zu erreichen. 
Die Einzigartigkeit Ihres Gesichtes soll erhalten bleiben 
und durch die individuellen Straffungstechniken klare 
Konturen geschaffen werden, die Sie frisch und jugend-
lich wirken lassen. In einem ausführlichen individuellen 
Beratungsgespräch in unseren Praxisräumen bespre-
chen Sie, welche Technik der Straffungsmaßnahmen 
für Sie die ideale Technik darstellt.

In cases of advanced skin aging with marked drops in 
the levels of collagen, a loss of elasticity and associated 
distinct wrinkles, often in the lower third of the face, as 
well as flabby cheeks, only a surgical skin lifting will aid 
the symptoms in advanced stages.

At our practice, the top priority is not to leave our pati-
ents with rigid facial expressions, but to achieve a na-
tural result with lively facial features. The uniqueness 
of your face should be preserved and the individual lif-
ting techniques to create clear contours that make your 
skin appear fresh and youthful. In a detailed individu-
al consultation at our practice rooms you will discuss 
which lifting technique is the ideal one for you.

Operationszeit 2 – 3 Stunden

Operating time 2 - 3 hours

Vollnarkose

General anaesthetic

Fädenziehen nach 10 Tagen

Removal of stitches after 10 days







Genetisch determinierte, lokalisierte Fettpölsterchen, 
wie die Reiterhose, sprechen schlecht bis gar nicht auf 
sportliche Aktivitäten an. Dabei ist die Verteilung bei 
Männern und Frauen sehr unterschiedlich:

Frauen neigen eher zu Fettdepots an den Oberschen-
keln, dem Po, an Bauch oder Armen, bei Männern sit-
zen die Depots häufiger an Flanken, Hüften sowie am 
Bauch. Es wird ein Spezialgemisch in die abzusaugende 
Region mit einer elektrischen Pumpe infundiert, um die  
Fettzellen in ihrem Verband zu lockern und aufzublähen; 
dann wird mit einem vibrierenden Handstück ganz leicht 
das störende Fett abgesaugt.

Genetically determined, localised fatty deposits, such as 
saddlebags, only respond poorly or not at all to sports 
activities. The distribution is very different for men and 
women here:

Women are more prone to fatty deposits on their thighs, 
buttocks, stomach or arms, in men, the deposits are 
commonly found on the sides of the body, hips and in 
the stomach area. A special compound is infused into 
the region where liposuction is to be performed with an 
electric pump to loosen and inflate the fat cells; then 
the unwanted fat is easily extracted by suction using a 
vibrating hand piece.

Operationszeit 2 – 3 Stunden

Operating time 2 - 3 hours

Dämmerschlafnarkose

 Semiconscious sedation

Erholungsphase 2 – 3 Tage 

Recovery phase 2 - 3 days



Die Überdehnung der Muskulatur führt zum Absinken 
des Beckenbodens, hormonelle Veränderungen oder 
einer Geburt (sehr häufig) begünstigen eine Erschlaf-
fung der Vagina und somit eine deutliche Verminde-
rung des Lustempfindens und der Stimulierbarkeit, 
sowohl für die Frau, als auch für den Mann. Diese Pro-
blematik endet manchmal leider auch in einer geschei-
terten Beziehung. 

Hyaluronsäure ist ein Gewebefüller in Form eines Gels, 
das zur Körperformung und -konturierung verwendet 
wird. Als natürlicher, hauteigener Bestandteil bindet 
Hyaluronsäue Wasser und trägt so dazu bei, Volumen 
zu erhalten und Volumen zu geben.

The overstretching of the musculature leads to a sinking 
of the pelvic floor; hormonal changes or a birth (very 
frequently) exacerbate the slackening of the vagina and 
thus a clear reduction of pleasurable sensations and the 
degree to which it can be stimulated, both for the wo-
man, and also for the man. Unfortunately, this problem 
sometimes results in a failed relationship.

Hyaluronic acid is a tissue filler in the form of a gel that 
is used for body shaping and contouring. Hyaluronic 
acid, as a natural skin component, binds water, thus 
helping to maintain and enhance the volume.

Ohne Operation,
vorherige lokale Betäubung

Without surgery, prior local 
aneasthetic

Durchfeuchtung, Modelierung

Moisture penetration, shaping

Funktion und Formgebung

Function and moulding







Asymmetrien, Höcker- oder Sattelnasen, Langnasen oder 
kleine Einkerbungen an der Nasespitze sind besonders 
prägnant und tragen zu unserem Erscheinungsbild 
bei. Leider können wir sie auch nicht kaschieren oder  
verstecken und so sehnen sich viele Patienten nach einer  
Korrektur.

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an chirurgischen wie 
auch nicht-chirurgischen Methoden zu Korrektur Ih-
rer Nase an. Denn neben der operativen Rhinoplastik 
unter Vollnarkose, bietet die moderne Ästhetik auch 
Unterspritzungen mit dem natürlich vorkommenden 
Wirkstoff Hyaluron an. So können feinste asymmetri-
sche Proportionen gezielt behandelt werden, um Ihrem 
Gesicht ohne die Risiken einer Operation mehr Attrak-
tivität zu verleihen.

Asymmetries, hump or saddle noses, long noses or small 
grooves on the tip of the nose are particularly striking 
and contribute towards our overall appearance. Unfor-
tunately, we are also unable conceal or hide them and 
many patients thus yearn for a surgical correction.

We offer a variety of surgical and non-surgical methods 
to correct your nose. This is due to the fact that in addi-
tion to the operative rhinoplasty when the patient is un-
der a general anesthestic, modern aesthetic techniques 
also offer injections with the naturally occurring active 
substance hyaluronic acid. Thus, the slightest asymme-
trical proportions can be specifically treated to make 
your face more attractive without the risks of surgery.

Dauer ca. 1 – 2 Stunden

Duration about 1 - 2 hours

Vollnarkose

General anaesthetic The success of the operation is 
visible after two to three months

Dauer ca. 30 Minuten

Duration of about 30 minutes

Ohne Narkose

No anesthestic

Sofort sichtbar

Immediately visible
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In zwei bis drei Monaten ist  
der Erfolg sichtbar















Beim Fadenlifting werden spezielle Fäden aus Poly- 
Milchsäure (PLA) oder Kunststoffen wie Polydioxanon 
(PDO) oder Caprolacton (PCL) mit einer Micro-Nadel in 
das Unterhaut-Fettgewebe eingeführt und dort veran-
kert. Die verwendeten Fäden sind vom Körper resorbier-
bar und lösen sich nach einiger Zeit vollständig auf. Sie 
werden bereits seit langem in der Medizin – beispiels-
weise in der Kardiologie – eingesetzt und haben sowohl 
straffende als auch regenerierende Eigenschaften. Die 
beim Fadenlift verwendeten Fäden sind mit oder ohne 
Widerhaken erhältlich, so dass der Ablauf des Eingriffs 
je nach Fadenart variiert.

When thread lifting is performed special threads made 
of polylactic acid (PLA) or plastics such as polydioxanone 
(PDO) or caprolactone (PCL) are injected with a micro 
needle into the subcutaneous fatty tissue and ancho-
red there. The threads used can be absorbed by the 
body and dissolve completely after a while. They have 
long been used in medicine - for instance in cardiology 
- and have both firming and regenerative properties. 
The threads used in thread lifting are available with or  
without barbs, meaning the surgical procedure varies 
depending on the type of thread used.

Ambulante Behandlung 

Outpatient treatment

Keine Narbenbildung

 No scarring

Sofort sichtbar

Immediately visible







Sie sind eine moderne Frau von heute und achten sehr 
auf Ihr äußeres Erscheinungsbild? Mit Ihrem Intimbe-
reich sind Sie jedoch unzufrieden und vielleicht sogar 
richtig unglücklich? Unsere Spezialisten helfen Ihnen 
gerne mit einer ästhetischen Intimkorrektur weiter 
und beraten und behandeln Sie in unseren beiden Pra-
xen kompetent in Sachen Intimchirurgie.  

Ihre Vorteile auf den Punkt gebracht

•  Höheres Lustempfinden durch Verengung der Vagina
• Weniger Schmerzen beim Geschlechtsverkehr  

durch Schamlippenverkleinerung
• Erneute „Jungfräulichkeit“ durch  

Hymenrekonstruktion
• Mehr Selbstbewusstsein beim Tragen  

enger Kleidung
• Ambulante und schonende Behandlungen

You are a modern woman and pay a lot of attention to 
your external appearance? However, you are dissatis-
fied with your genital area and possibly even really un-
happy with it? Our specialists will gladly assist you in the 
form of an aesthetic correction of the genital area and 
will advise and treat you competently on the subject of 
intimate surgery in our two practices. 

Your benefits in a nutshell

• Higher level of pleasurable sensations due to the 
narrowing of the vagina

• Less pain during intercourse due to reduction  
in size of the labia

• Renewed “virginity” due to reconstruction 
of the hymen

• More self-confidence when wearing tight clothing
• Outpatient and gentle treatments

Operationszeit 1 – 2 Stunden

Operating time 1 - 2 hours

Dämmerschlafnarkose

Semiconscious sedation

Ruhe von 2 bis 3 Tagen

 Rest of 2 to 3 days



Entwickelt von dem brasilianischen Arzt Mauricio de 
Maio werden an 8 strategischen Punkten des Gesich-
tes Hyalurondepots gesetzt, die das Gesicht hochliften, 
den Wangenknochen an den richtigen herabgesun-
kenen Stellen Volumen schenken, damit dem Gesicht 
Kontur und Frische als Ausdruck von Jugendlichkeit 
geschenkt wird. Hängebäckchen verschwinden, Volu-
menverluste werden ausgeglichen und Falten deutlich 
abgeschwächt. 

Ziel ist ein jugendliches frisches Gesicht, was NUR 
durch gezieltes Anheben und Volumenaufbau erreicht 
werden kann und nicht durch das Unterspritzen einzel-
ner Falten.

Developed by Brazilian doctor Mauricio de Maio, hyalu- 
ronic acid depots are placed at 8 strategic points on the 
face, lifting the face, adding volume to the cheekbones 
at the areas where the skin is really sagging, giving the 
face a contour and freshness as an expression of youth-
fulness. Flabby cheeks disappear, volume losses are 
compensated and wrinkles are significantly reduced.

The goal is a youthful fresh face, which can ONLY be 
achieved by means of targeted lifting and the adding of 
volume, and not through subcutaneous injections into 
individual wrinkles.

Prozedur dauert nur  
wenige Minuten 

Procedure only takes a few minutes

Effekt ist sofort sichtbar

Local anesthesia

Lokale Betäubung

The effect is visible immediately







In der modernen Faltenunterspritzungstherapie wird 
das Gesicht dreidimensional betrachtet und sowohl der 
Volumenverlust als auch die mimischen Falten und die 
Schwerkraftfalten analysiert und therapiert. Durch die 
Kombination verschiedener „Filler“, die unterschied-
liche Hebekraft besitzen, werden Falten angehoben. 
Mit Hilfe von Botulinumtoxin werden mimische Falten 
geglättet oder mit Hydroxyapatit und hochpotenten 
Hyaluronsäuren ein „Liquid lifting“ durchgeführt – im-
mer individuell angepasst. Dabei ist das Spiel von Licht 
und Schatten auf der Gesichtshaut bei der Analyse von 
immenser Bedeutung, insbesondere im Bereich des 
Mittelgesichts. So werden beispielsweise Augenringe 
gemildert oder ein eingefallen wirkendes Mittelgesicht 
durch Wiederaufbau der „Bäckchen“ beseitigt.

In the modern wrinkle subcutaneous injection therapy, 
the face is viewed in three dimensions and both the loss 
of volume and also facial expression wrinkles and the 
wrinkles caused by gravity are analysed and treated. 
By combining different “fillers” that have different lif-
ting powers, wrinkles are raised. With the aid of botu-
linum toxin, facial expression wrinkles are smoothed or 
a “liquid lifting” is performed with hydroxyapatite and 
highly potent hyaluronic acids that is always individually 
adapted to the patient’s needs. The interplay between 
light and shadow on the facial skin is of immense im-
portance during the analysis, especially in the midface 
area. Thus, for example, bags under the eyes are sof-
tened or a midface that appears sunken is removed by 
reconstructing the “cheeks”.

Behandlung ohne Operation

Treatment without surgery

Botulinumtoxin
nach 1 Woche sichtbar

Botulinum toxin visible  
after 1 week

Filler sofort sichtbar

Filler immediately visible



Hinter manchem Doppelkinn verbirgt sich eine bezau-
bernde Kinnpartie. Auch eine jugendlich schmale Taille 
versteckt sich gern früher oder später hinter einem klei-
nen Bauch. Eine Behandlung der Fettdepots durch Kälte 
kann Ihnen helfen, die Konturen zurückzubekommen, mit 
denen Sie sich wohl und attraktiv fühlen. Kryolipolyse 
heißt das Verfahren mit wissenschaftlichem Namen. Das 
Besondere daran: Der gezielte Einsatz von Kälte braucht 
weder Skalpell noch Laser und ist sowohl für Frauen als 
auch für Männer geeignet.

Die innovative Fettbehandlung mit Kälte ist umfassend 
getestet und medizinisch anerkannt. Unzählige Inter-
net-Berichte über die gemachten Erfahrungen zeugen 
von der zunehmenden Beliebtheit der sanften Behand-
lungsform.

A charming chin area is often hidden beneath a dou-
ble chin. A youthful slim waist is also often concealed  
sooner or later underneath a small belly. Cryotherapy 
applied to the fat deposits can help you to restore the 
contours so you once again feel good and attractive. 
Cryolipolysis is the name of the scientific name process. 
The special thing about it: The targeted use of cryothe-
rapy neither requires the use of scalpels nor lasers, and 
is suitable for both women and men.

The innovative cryotherapy fat treatment has been 
comprehensively tested and medically recognised. In-
numerable Internet reports on the experiences gained 
using it testify to the increasing popularity of this gentle 
form of treatment.

Dauer ca. 60 – 70 Minuten

Duration approx. 60 - 70 minutes

Keine Narbenbildung

No scarring

Keine Ausfallzeit

No time spent away from work







Cellulite und Übergewicht sind so weit verbreitet, wie 
die vielen vergeblichen Versuche, ihnen dauerhaft zu 
Leibe zu rücken. Unser Credo: Gehen Sie es lieber ent-
spannt und ganzheitlich an – mit den SLIMYONIK® AIR 
Anwendungen von innen und außen. Im Anschluss an 
die Kyrolipolyse fördert es den Abtransport der zerstör-
ten Fettzellen, so dass die Ergebnisse danach schneller 
sichtbar werden.

Grundlage ist der Bodystyler mit Sauerstoffinhalation. 
Seine individuellen Druckwellenmassagen und die 
gleichzeitige Inhalation der mit Sauerstoff angereicher-
ten Atemluft mobilisieren sanft Ihr Lymphsystem und 
regen den Stoffwechsel und die Durchblutung von Haut 
sowie Fettgewebe an. 

Cellulite and obesity are as widespread as the many fu-
tile attempts to permanently tackle the problem. Our 
credo is: ot‘s better to tackle it in a relaxed and holistic 
manner - using the SLIMYONIK® AIR applications that 
are applied internally and externally. Following the Cryo-
lipolysis treatment it promotes the elimination of the fat 
cells that have been destroyed ensuring the results be-
come more visible following this.

The treatment is based on the Bodystyler with oxygen 
inhalation. Its individual pressure wave massages and 
the simultaneous inhalation of the oxygen-enriched 
breathing air gently get your lymphatic system up and 
running and stimulate the metabolism and circulation 
of the skin and fatty tissue.

Dauer ca. 45 – 60 Minuten

Duration approx. 45 - 60 minutes

Ohne Operation

No surgery involved

Keine Ausfallzeit

No time spent away from work



„Abstehende“ Ohren, die schon im Kindesalter häufig 
zu einer Stigmatisierung und zu Hänseleien führen, kön-
nen problemlos, auch schon im Kindesalter, durch einen 
kleinen, hinter dem Ohr verborgenen Schnitt angelegt 
und damit geformt werden. Je nach Typ suchen wir die 
zu Ihnen passende operative Behandlungsmethode 
aus. Wir bieten auch die Earfoldmethode an.

Der in unsere Fuldaer Praxis durchgeführte ambulante 
Eingriff dauert ca. eine Stunde, kann in örtlicher Betäu-
bung oder – bei Patientenwunsch – auch in Vollnarkose 
durchgeführt werden.

“Protruding“ ears, which often lead to a stigmatisation 
and teasing from early childhood, can easily be made 
straight through a small incision that cannot be seen be-
hind the ear and thus shaped. Depending on the type of 
correction required, we select the appropriate surgical 
treatment method for you. We also offer the Ear fold 
method.

The outpatient procedure that is performed at our Fulda 
practice takes about one hour, it can be performed using 
a local anaesthetic or - if requested by the patient - even 
using a general anaesthetic.

Operationszeit ca. 1 Stunden

Operating time approx. 1 hours

1 Woche sollte ein Kopfverband 
getragen werden

A head bandage should  
be worn for 1 week

Local anaesthetic or  
general anaesthetic

Örtlicher Betäubung oder 
Vollnarkose







Sie ist für Millionen Frauen das Beauty-Thema Nr. 1 
und ein typisch weibliches Phänomen. Cellulite, im 
Volksmund Orangenhaut genannt, haben Schätzun-
gen zufolge etwa 85 Prozent aller über 20-jährigen 
Frauen mehr oder weniger stark ausgeprägt – und das 
egal, ob schlank oder mollig, jung oder alt, Sportmuffel 
oder Fitness-Freak. Trotzdem müssen glatte Beine kein 
Wunschtraum bleiben. 

Mit Cellfina® von der Firma Merz Pharmaceuticals 
GmbH steht spezialisierten Ärzten nun auch in Fulda 
eine revolutionäre Behandlungstechnik gegen Celluli-
te zur Verfügung, um die unliebsamen Dellen an den 
Oberschenkeln und Po präzise und wirkungsvoll dort zu 
bekämpfen, wo sie entstehen - direkt unter der Haut.

For millions of women, it is the Number 1 beauty theme 
and a typical female phenomenon. Cellulite, popularly 
known as orange peel, is something that approx. 85% 
of women over the age of 20 have to a greater or less 
extent - whether they are slim or chubby, young or old, 
suffer from an aversion to sport or are fitness junkies. 
Nevertheless, smooth legs do not have to remain a  
dream for them.

Using Cellfina® that is produced by Merz Pharmaceuti-
cals GmbH, specialist physicians now also have a revo-
lutionary anti-cellulite treatment technology to hand 
in Fulda to combat the unwelcome bumps on patients’ 
thighs and buttocks, precisely and effectively at that 
point where they emerge - directly under the skin.

Örtliche Betäubung

Local anaesthetic

Dauer der Behandlung
ca. 1 Stunde

Duration of treatment  
about 1 hour 

Präzise und wirkungsvoll

Precise and effective
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 | www.praxis-contour.de

Standort Fulda | Fulda practice
Friedrichstraße 13 | D-36037 Fulda | Tel. +49 (0)661 9426926

E-Mail kontakt@aesthetik-fulda.de

Standort Frankfurt | Frankfurt practice
Steinweg 10 | D-60313 Frankfurt | Tel. +49 (0)69 92038991

E-Mail kontakt@praxis-contour.de




