


LIFTINGBEHANDLUNGEN  
der neuen Generation werden Sie staunen lassen
Sie können diese Behandlungen einzeln buchen, um für einen besonde-
ren Anlass schnell ein straffes Hautbild zu erzielen. Viele Damen kom-
men vor dem Klassentreffen, Opernball oder vor einem wichtigen Date 
zu uns, damit sie mit ihrem jugendlichen Aussehen verblüffen können. 
Diese Behandlungen liefern ein nachhaltiges Ergebnis. 
 

MESO - LIFTING
Früher mussten für den Transport der Wirkstoffe feine Injektionsnadeln zum Einsatz 
kommen, um die hautregenerierenden Substanzen in die Haut zu bringen. 
Durch die nobelpreisgekrönte Elektroporation verjüngen wir ihr Hautbild ganz ohne 
Schmerzen. Das Hautbild sieht schon nach einer Behandlung deutlich straffer und 
frischer aus, die Haut wirkt wie von innen aufgepolstert und geglättet. 
 

WÄRME-LIFTING 
Wenn Hängebäckchen sichtbar werden, die Augenzone müde wirkt und die Gewebe-
spannung im Gesicht nachlässt,  ist diese Behandlung für Sie die erste Wahl. 
Mittels hochfrequenter Radiowellen werden die tiefen Hautschichten erhitzt, sodass 
sich anschließend die Bindegewebsfasern zusammenziehen. 
Das Ergebnis dieses sogenannten »Shrinkings« ist eine sofortige Straffung des Binde-
gewebes – von innen heraus.
 

OXYJET-LIFTING
Mit zunehmendem Alter lässt der Sauerstoffgehalt des Gewebes nach und die Prallheit 
der Haut schwindet. Der revolutionäre OxyJet verleiht der Haut wieder Festigkeit. 
Eine der beliebtesten Straffungsbehandlungen der Stars. Madonna, Elle McPhereson 
und Jennifer Aniston – um nur ein paar zu nennen outen sich schon seit längerem als 
begeisterte OxyJet Konsumentinnen. Bei dieser Behandlung werden mittels Sauer-
stoff-Druckinjektion straffende Wirkstoffe tief in die Haut »geschossen«.
Aber keine Angst, es tut nicht weh!

HYALURONSÄURE-LIFTING 
Faltenauffüllung mit Hyaluronsäure ohne Nadel. Klingt unglaublich? Ist aber wahr! 
Quervernetzte Hyaluronsäure, die ohne Nadel in die Haut gelangt. 
Bei dieser intensiven Feuchtigkeitsbehandlung wird die Haut mit einem Kaltlaser auf 
die Aufnahme vorbereitet. Mittels Mesoporation gelangt die Hyaluronsäure tief in die 
Haut und füllt so die Depots auf. Ideal ist diese Behandlung auch nach langen Son-
nenbädern oder wenn Sie viel in geheizten Räumen sitzen. 
 
 

24 KARAT G OLD-LIFTING 
Diese Behandlung ist purer Luxus. Sie strafft das Gewebe sichtbar und glättet Falten.
Gold entgiftet äußerst wirksam und schützt die Haut vor freien Radikalen. Ein weite-
rer wichtiger Bestandteil dieser Behandlung ist das Genistein. Genistein ist ein pflanz-
liches Phytohormon, welches den Östrogenmangel der Haut phantastisch ausgleicht. 
Durch die Kombination dieser Wirkstoffe erleben Sie ein wahres Hautwunder.
 

CHAMPAGNER-LIFTING 
Sofortige Straffung durch Champagnerextrakte. Die Tatsache, dass Weintrauben und 
Wein ein Schlüssel zur ewigen Jugend sind kannten schon die alten Ägypter, die  
Griechen und die Römer.  
Studien haben ergeben, dass über 1.000 Inhaltstoffe und nützliche Substanzen wie 
Vitamine, Mineralien, Polyphenole und Obstsäuren für die extrem regenerierende 
Wirkung verantwortlich sind. Diese Behandlung wirkt verjüngend und straffend. 
Champagner ist ein wahrer Jungbrunnen.



Alle Bilder sind unbearbeitet.

SECHS STRAFFUNGSBEHANDLUNGEN mit sofort sichtbaren  
Ergebnissen. Sie wissen nicht, welche Behandlung für Sie die Beste ist?  
Kein Problem, Sie buchen einfach eine Lifting-Behandlung und wir gehen beim 

Termin genau auf Ihr Hautproblem ein. So können Sie sicher sein, das intensivste 
Ergebnis zu erhalten.



PREISE  
EINZELBEHANDLUNGEN
Liftingbehandlungen

80 Minuten Behandlungszeit
Alle unsere Liftingbehandlungen entsprechen dem neuesten Stand der Anti-Aging 
Forschung. Wir haben für Sie die wirkungsvollsten Behandlungen im Programm.
Lassen Sie sich von den verblüffenden Ergebnissen überraschen.

Inkl. Microdermabrasion und Straffungs-Peelings ca. 80 Min. 150,-

Liftingbehandlungen Express

50 Minuten Behandlungszeit 
Sie brauchen eine schnelle Straffung, haben aber nicht die Zeit dafür, oder die Haut 
ist in einem guten Zustand und braucht nur einen intensiven Frischekick. Dann 
können wir in kurzer Zeit kleine Wunder wirken. Wir bereiten durch eine Schnell- 
Vorbehandlung die Haut auf die Wirkstoff Aufnahme vor.

Ohne Microdermabrasion und Straffungs-Peelings ca. 50 Min. 100,-

 
 
PREISE 
LIFTING KUR   
5+1 GRATIS 
Jahrelang haben wir an Liftingkombinationen geforscht um Ihnen das Optimum an 
Straffung und Verjüngung bieten zu können. Diese Kur beinhaltet alle unsere Lifting-
behandlungen die Sie hier lesen können. Durch diese Kombination kommen sämtli-
che verfügbaren Wirkstoffe zum Einsatz die der Verjüngung der Haut dienen.

Im Idealfall macht man diese Kur ein bis zwei Mal im Jahr. Zwischen den sechs Be-
handlungen sollten drei bis maximal zehn Tage Pause liegen, um das beste Resultat zu 
erzielen. Besonders nachhaltig und intensiv wirken diese Behandlungen in einer Kur.
Anti Aging Behandlungen auf höchstem Niveau - Der Erfolg gibt uns recht!.

6 Behandlungen à 80 Minuten = 5+1 gratis Kurpreis 750,-

                   

Da wir bestrebt sind Ihnen ein optimales Preis-Leistungsverhältnis anzubieten, bitten wir Sie pünktlich zu den Terminen 

zu erscheinen, damit wir termingerecht mit den Behandlungen beginnen können. Wir weisen Sie höflich darauf hin, dass 

Ihnen die Zeit die Sie zu spät kommen von der Behandlungszeit abgezogen wird, damit keine Wartezeiten für pünktliche 

Kunden entstehen. Bitte beachten Sie auch, dass für Terminabsagen weniger als 24 Stunden vor dem Termin oder bei 

Nichterscheinen zu einem Termin die gesamte Behandlungsgebühr fällig wird. Alle angegebenen Preise in Euro inklusive 

Mehrwertsteuer, gültig ab Jänner 2019.



Anti Aging Institut 
Josefstädterstraße 1 
1080 Wien 
 
Telefonische Terminvereinbarung  
Tel: 0660/403 53 23

www.beautyprofessional.at


