Cellulite?
Straffere Haut!
Lymphfluss!
Eine Umfang-Reduktion der Problemzonen ist bereits nach der 1.
Behandlung Sicht - und spürbar!
Der grosse Erfolg liegt in der ausgefeilten und ausgereiften Kombination der Technik und dem
ganzen Arbeitsablauf, sowie die abgestimmten Produkte mit hochwertigen ätherischen Öle die
tief in die Haut eindringen und ein angenehmes Wohlsein wie entspannt sein erbringen.

1. Vorbereitung mit Dermarome
2. Lymphdrainage
3. Einmassieren von hochwertigem Produkten die in der Schweiz hergestellt werden
aus heimischen Kräutern
4. Spezielle Griffe und Technik
5. Lockerung und Straffung der Haut
Diese spezielle Kombination sichert ein unübertroffenes Ergebnis mit Langzeitwirkung.
Die Produkte dringen tief in die Muskelschicht ein und können so auch ganz anders wirken als
herkömmliche Produkte. Durch die Griffe und das einmassieren sehen Sie nach 1 - 4-mal erstaunliche
Ergebnisse. Ideale Selbstbehandlung zu Hause der tollen Produkte aus Lugano.
Die Unterstützend wirken und die Behandlung noch intensiver wirken lassen.
Die sichtbaren und fühlbaren Resultate sind sehr angenehm. Die Haut ist geschmeidig und fester, glatter
und straffer. Man fühlt sich wohl, neu motiviert und gestärkt. Das Ganze dauert zwischen 1,2 bis 1,5
Stunden. Es ist meiner Meinung nach die angenehmste Methode, auf natürliche Weise mit Schweizer
Kräutern (ätherische Öle) und so gesund und wirksam gegen Cellulite und Problemzonen wirken.
Auch wenn Sie schon alles ausprobiert haben, sollten Sie die Hoffnung nicht so schnell aufgeben.
Schenken Sie sich eine neue Chance und freuen Sie sich auf Ihre Zukunft. Sie werden eine Veränderung
feststellen. Darüber hinaus werden Ihre Vitalität und Ihr Wohlbefinden gesteigert. Und zusätzlich Ihr
Selbstbewusstsein gestärkt. Sie sind nicht alleine, denn fast jede Frau kämpft - früher oder später - gegen
das gleiche Problem.
Die angenehme und bewährte Behandlungsmethode gegen Cellulite !
Probieren Sie es aus, Sie werden wieder Freude an Ihren Körper haben.
Gespräch und verschiedene Infos fliessen in meine Behandlungen ein.
Es gibt keine gesündere und erfolgreichere Methode mit Langzeitwirkung um
Cellulite und Problemzonen zu beheben.
Hier handelt es sich um eine hochwertige Methode, die auf Grund der
Behandlungstechnik und wertvollen Produkten erfolgreich durchgeführt werden
kann.
Ich freue mich Sie kennen zu lernen!

