
über Royal CosmeticsPreise proellixe
Körperliche Bewegung ohne Anstrengung

Für ein königliches Körpergefühl! Lästige Haare, 
Akne oder Altersflecken? Wir entfernen und behan-
deln diese schonend und dauerhaft.

Jünger und besser aussehen? Mit unserer Metho-
de erzielen Sie rasch und unkompliziert die besten 
Ergebnisse. Wir verfügen über die neusten und mo-
dernsten Technologien.

Sie werden von uns überzeugt sein! Für Ihr Problem 
finden wir eine Lösung.

Gerne beraten wir Sie professionell und unverbindlich!

Einzelbehandlung                                     CHF    25.-
Abonnement (10 Behandlungen)            CHF  200.-

Bei  Fettreduktion, Gewebestraffung und Cellulitebe-
handlung ist die Behandlung gratis.

Unsere attraktiven Preise sind äusserst knapp kalku-
liert! Deshalb bitten wir um Bar- oder Vorauszahlung.

Alle Preise verstehen sich netto, exkl. MWST 
(wir sind nicht MWST-pflichtig).
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Proellix

jungen Leuten mit gutem Gesundheitszustand oder 
auch älteren Personen ohne vorheriges körperliches 
Training.

Proellixe hat je nach eingesetzter Frequenz unter-
schiedliche Anwendungsgebiete: Entspannung und 
Antistresswirkung bei niedrigen Frequenzen oder den 
entgegengesetzten Effekt bei hohen Frequenzen.

Benützung  und  Behand lung

Es ist  einfach,  Proellixe-Vibration zu benützen. Es 
gibt 10 verschiedene Chipkarten, die für 10 unter-
schiedlich spezifische zielsetzungen programmiert 
sind. 

Kann ergänzend zu folgenden Behand-
lungen angewendet werden:
 Gewichtsreduktion, Diät
 Anti-Cellulitis
 rehabilitation
 Haltungstherapie
 Wellness und Anti-Stress Behandlungen zum  
 Erhalt der körperlichen Fitness
 Wiederherstellung der Beweglichkeit nach 
 Knochenbrüchen oder einer längeren Bettruhe
 Stärkung der Muskulatur und Drainage, um  der  
 natürlichen, sich im Laufe der Jahre einstellenden, 
 (bzw. nach Abschluss einer Diät vor oder nach  
 einer chirurgischen Fettabsaugung auftretenden),  
 Erschlaffung entgegenzuwirken.

Sollte nicht angewendet werden bei:
 Nieren- und Gallensteinen
 Schwangerschaft
 Gelenkimplantaten
 Thrombophlebitis

Cellulite und Bodyforming
Direkte Erfahrung mit tausenden von Patienten 
weltweit, haben es ermöglicht festzustellen, dass 
Frequenzen im Bereich zwischen 11 und 16 Hz eine 
optimale Mobilisierung des Fettgewebes, sowie 
des  gesamtes Bindegewebes ermöglichen.

Anti-Aging Effekt
Die produzierten Vibrationen oder Wellen ,,öffnen“ 
funktionsfähige Nervenbahnen zwischen den zel-
len, die die zwischenräumliche Flüssigkeit besser 
fliessen lassen. Gleichzeitig werden Fibroblasten 
durch die wellenartige, bewegende Tätigkeit der Vi-
brationen angeregt und fangen an zu reagieren, in-
dem sie aktiver werden. Stufenweise erzeugt das                 
Bindegewebe Elastin, Collagen und Hyaluronsäure 
und  füllt somit die intrazelluläre Matrix. 

Modellieren und revitalisation
Die wellenartigen Vibrationen regen den tonischen 
Ausdehnungsreflex an. Dies ist ideal für das Muskel-
Toning des Körpers, sowie für die grossen Muskeln 
als auch für die stabilisierenden Kernmuskeln.

Fitness und Sport
Kann auch für Fitness und  Sport verwendet werden. 
Beim Sport wird jede Aktivität erhöht, wenn es zur
Aufwärmung und Kondition verwendet wird. Des 
weiteren trägt es zur besseren Erholung nach inten-
siven übungen bei.

Proellixe überträgt auf den 
gesamten Körper eine mecha-
nische Wirkung und begünstigt 
die Aktivierung metabolischer 
Pozesse, erhöht innerhalb kür-
zester zeit die Durchblutung des 
Gewebes und verändert die kör-
perliche Balance, ohne die Herz-
frequenz zu verändern.

Proellixe kann von Personen 
unterschiedlichen Alters und Fit-
ness angewendet werden – von


