
wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen 
die exklusiven Produkte  der Firma 
Clarins sowohl bei der Kosmetik-
behandlung als auch im Laden-
verkauf anbieten können.. 

Unsere Kosmetikerinnen haben aus 
der letzten Schulung eine Menge 
Neuheiten mitgebracht und freuen 
sich, Ihnen unsere aktuel l 
zusammengestellten Behandlungen 
für Gesicht und Körper vorstellen zu 

können. Gern beraten wir Sie bei 
der reichhaltigen Auswahl aus den 
wirkungsvollen Produkten. Alle 
Informationen und Preise finden Sie 

wie immer auf 
unserer  Website. 
 

Kennen Sie z.B. 
schon das innovative 
Expertise 3P ? 
Eine Weltneuheit 
- jetzt bei uns….. 

Clarins ab sofort  bei shape and beauty !!! 
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SPEZIAL:  

Laserbehandlung: 

• Besenreiser 
Behandlung  ab 100 € 

• Haarentfernung 
ab 150 € 

 
Bei Vorlage dieses Flyers 
gewähren wir einmalig 10% 
N a c h l a s s  a u f  a l l e  
Kosmet ikbehandlungen 
 

 
Die Botox® Beauty Card  

Die Flatrate gegen Falten 
ab 600  €  

(eine Gesichtsregion) 

 

 

Wir beraten Sie gern und individuell.  

 

 

 

Neue Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag •  
10.00 bis 19.00 Uhr 
 
Samstag  
nach Vereinbahrung  
 
Shape and Beauty  
Kurfürstendamm 33 
(Eingang Grolmanstraße) 
10719 Berlin 
 
Tel (030) 887 197 77 
Fax (030) 887 197 78 

www.shapeandbeauty.de 

auch hier arbeiten wir jetzt mit dem 
modernsten Laser aus Amerika. Mit 
dieser Methode können Fältchen 
(z.B.  um den Mund herum oder  
am Decollete) und Narben auch 
Aknenarben und Schwanger-
schaftsstrei fen hervorragend 
reduziert werden. Außerdem 
können sich Pigmentstörungen 
( z.B. nach Einnahme der Pille oder 
nach Schwangerschaften)  deutlich 
verbessern. Im Gegensatz zu den 

früheren Behandlungen mit Laser 
gibt es keine sichtbaren Ver-
letzungen an der 
Hautoberfläche und 
keine Schorfbildung. 
Lassen Sie sich bei 
einer kostenlosen 
Probebehandlung die 
schonende aber sehr 
effektive Wirkung 
zeigen… 

Neu: Fractional Laser von Palomar 

so nennt man das übermäßige 
Schwitzen, vor allem auch bei 
psychischen Belastungen.  

Nur wenige Menschen wissen, daß 
zur Behandlung der axillären 
Hyperhidrose  der Wirkstoff Botox®, 
der im Allgemeinen aus der 
„Faltenbekämpfung“ bekannt ist, 
auch hier schnelle und effektive 
Hilfe bietet. Die Wirkung hält bis zu 
einem halben Jahr an. 

Der kleine Pieks gegen das 
Schwitzen ! 

Hyperhidrose?  
Was ist das ? die ästhetische Revolution aus der 

Biophysik. (entwickelt in den USA)  

Hierbei werden kosmetische und 
pharmazeutische Wirkstoffe wie 
z.B. Hyaluronsäure und Vitamin C 
m i t  t r a n s d e r m a l e r  e l e k t o -
magnetischer  Einschleusung unter 
die Haut gebracht. Fältchen werden  
geglättet und ein sofort frischeres 
Erscheinungsbild erzielt.  

Mit mehreren Behandlungen wird 
ein Effekt ähnlich eines kleinen 
Liftings erzielt, auch ideal, um für 
einen bestimmten Anlass richtig toll 
auszusehen… 

Mesotherapie 


