Weitere Infos

W ie viele Behandlungen sind
not wendig?
Bei Abnahme des Collagens oder Erschlaffung der Haut
sind durchschnittlich 4 bis 6 Behandlungen notwendig.
Bei Cellulite und Fettreduktion in der Regel sind 6 bis 8
Behandlungen notwendig.
In den meisten Fällen ist bereits nach 3 bis 4 Sitzungen
bei Collagenaufbau eine markante Verbesserung der
eigenen Collagenproduktion und des Hautbildes zu
sehen, bei Cellulite und Fettreduktion eine markante
Volumenreduktion messbar. Selbstverständlich kann
bei zufriedenstellendem Ergebnis die Behandlung
jederzeit abgebrochen werden.

über Royal Cosmetics

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

reshaping
therapie
Neueste Hochfrequenz-Technologie
zur Fett- und Cellulitereduktion

Jünger und besser aussehen? Mit unserer Methode erzielen Sie rasch und unkompliziert die besten
Ergebnisse. Wir verfügen über die neusten und modernsten Technologien.
Sie werden von uns überzeugt sein! Für Ihr Problem
finden wir eine Lösung.
Gerne beraten wir Sie professionell und unverbindlich!

Die für Sie zutreffenden Preise hängen stark vom Umfang der betreffenden Region und vom Zeitaufwand
ab. Wir werden den Maximalpreis
aber nie überschreiten.

Preise
Collagenproduktion

Ab CHF 100.-

Cellulite und Fettreduktion
Oberschenkel beide
Unterschenkel beide
Gesäss komplett		
Oberarme		
Bauch ohne Lenden seitlich
Lenden seitlich		
Bauch und Lenden seitlich

CHF 400.- bis 800.CHF 100.- bis 300.CHF 200.- bis 400.CHF 200.- bis 400.CHF 200.- bis 400.CHF 200.- bis 400.CHF 200.- bis 400.-

Unsere attraktiven Preise sind äusserst knapp kalkuliert! Deshalb bitten wir um Bar- oder Vorauszahlung.
Usterstrasse 128 - 8620 Wetzikon

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

Telefonische Anmeldung
Tel. 044 970 20 20 - Fax. 044 970 20 30
www.royal-cosmetics.ch

ästhetische Spezial praxis - WETZIKON ZH

Reshaping Therapie

Die Hautalterung wird ab dem 30. Lebensjahr sichtbar. Die Regeneration der Haut braucht länger, die
Collagenfasern und die Elastizität des Gewebes lassen nach, die Zellproduktion nimmt ab und das Bindegewebe kann weniger Feuchtigkeit speichern.

Alte Haut / Junge Haut

Bei Frauen liegen die stützenden Collagenfasern der
Haut parallel, bei Männern über Kreuz. Dadurch kann
sich die Haut während der Schwangerschaft besser
ausdehnen und zusammenziehen. Leider ermöglicht
dies auch den kugelförmigen Fettzellen, sich an die
Hautoberfläche durchzudrücken (Orangenhaut).

beginnen. Durch diese Rotation (Reibung), und
dem Gewebewiderstand entsteht selektive Wärme
in der gewünschten Tiefe, ohne die Oberhaut zu
schädigen.Durch dieses Verfahren der Fettreduktion
werden die Fettzellen nicht wie bei herkömmlichen
Behandlungen nur entleert, sondern aufgelöst! Das
Fett wird dann auf natürlichem Weg über die Leber
abtransportiert. Bei der Collagenproduktion verkürzen sich die Faserstränge, was zu einer Straffung
führt.

Wa s s p ü r t m a n w ä h r e n d
der Behandlung?
Sie spüren eine langsame Erwärmung in den tiefen Hautschichten. Die Wärmeempfindung sollte
möglichst hoch, aber gut verträglich sein.

Er wärmung der Dermis

We l ch e s E r g e b n i s i s t z u e r w a r t e n ?
Hochfrequente Radiowellen werden in der tiefen
Lederhaut und im Fettgewebe freigesetzt. Dieses
Hochfrequenzgerät produziert elektromagnetische
Felder, in welchen die Wassermoleküle zu rotieren

Gibt es Nebenwirkungen?
Im allgemeinen reagieren einige Körperstellen empfindlicher als andere. Eine vorübergehende Rötung
während 2 bis 4 Stunden ist normal. Eine leichte
Schwellung während 1 bis 2 Tagen, in seltenen Fällen
bis zu 7 Tagen. Äusserst selten kommt es zu vereinzelter Blasenbildung.
Eigencollagenproduktion: Rötung der Haut und in
seltenen Fällen 1 bis 2 Tage ein Wärmegefühl.

Royal Cosmetics hat zur Zeit das modernste Hochfrequenz Gerät auf dem Gebiet, für ästhetische und
kosmetische Anwendungen. Es ist ein neues und
innovatives Verfahren, für die tiefe dermale Erwärmung zur Eigencollagenproduktion, Fett- und Cellulitereduktion.

W ie funktioniert die Behandlung?

jedoch meistens bis zum völligen Verschwinden der
Depotfett-Taschen erhalten, da sich die fibröse Septa
auch verkürzen und das Gewebe straffen.

Im behandelten Körperteil kommt es zu einer markanten Verbesserung des Collagenaufbaus und des
Hautbildes bis zu 6 Monate nach der letzten Behandlung. Bei Cellulite und Fettbehandlung ergibt sich
eine Volumenreduktion. Der Grübcheneffekt bleibt

Cellulite und Fettreduktion: Die meisten Kunden berichten über einen starken Muskelkater im behandelten Körperteil während 1 bis 2 Tagen aufgrund des
erhöhten Fettabtransportes über das Lymphsystem
und der Leber.

