
 

 

 

 

 

Das Thermalift arbeitet mit 
der patentierten Radio-
Frequenz(RF)-Technologie, die 
ThermaCool genannt wird. Es 
handelt sich um eine nicht-
operative Methode zur Haut-
straffung, mit der schon viele 
tausend Patienten schonend 
und sehr erfolgreich behan-
delt wurden. Allein in den USA 
sind 800 Therma Cool-Geräte 
im Einsatz.  

Die Straffung der Haut erfolgt 
durch erzeugte Tiefenwärme, 
die das Kollagen und die tiefe-
ren Hautschichten strafft, 
während die Hautoberfläche 
gleichzeitig gekühlt und somit 
geschützt wird. Damit wird 
die Haut geglättet und ein 
jugendlicheres Aussehen er-
reicht. 

Diese Behandlung – einzigar-
tig in Berlin – wird durch Dr. 
Krueger am Kurfürstendamm 
33 im shape and beauty-
Zentrum durchgeführt 

Die Beautycard im Kredit-
kartenformat bietet für 
einen pauschalen Preis von 
650 Euro, Behandlungen 
mit Botox im Gesicht für 
ein ganzes Jahr - garantiert 
faltenfrei. Die Beautycard 
beinhaltet neben der Be-
handlung mit Botox durch 
qualifizierte Ärzte eine aus-
führliche und individuelle 
Beratung 

Die kosmetische Behand-
lung mit Botox zur Glät-
tung von Mimikfalten ist 
nahezu schmerzfrei, beson-
ders effektiv und dement-
sprechend beliebt, weil es 
ohne wesentliche Risiken 
wiederholt injiziert werden 
kann. Es handelt sich hier-
bei um ein Medikament, 
das die Reizüberleitung 
vom Nerv auf die Muskula-
tur hemmt. Diese kann 
nach der Behandlung nicht 
mehr durch Nervenimpulse 
stimuliert werden. So ent-
spannen sich die Muskeln 
und die darüber liegende 
Haut entfaltet sich. Stirn- 
und „Zornes“- Falten sowie 
Krähenfüsse lassen sich 
deutlich mindern, so dass 
der Gesichtsausdruck wa-

cher, freundlicher und ju-
gendlicher wirkt.  Darüber 
hinaus kann sogar Migräne 
in vielen Fällen erfolgreich 
behandelt werden.  

Die Behandlung dauert nur 
wenige Minuten. Ihr voller 
Effekt entwickelt sich inner-
halb von 3-7 Tagen. Da die 
Dauer der Straffung, be-
dingt durch den individuel-
len Stoffwechsel variiert, 
sind für eine ganzjährige 
Wirkung meist mehrere 
Behandlungen notwendig.  

Mit der Beautycard kann 
man sich mit Botox behan-
deln lassen, so oft man es 
benötigt. Die einzelne Be-
handlung mit Botox kostet 
im Durchschnitt ca. 350 
Euro. Mit nur 650 Euro hat 
sich die Karte schon nach 
der zweiten Behandlung 
gelohnt. 

NEUE KOSMETIK BEI SHAPE AND BEAUTY 
Ab 1. Dezember bringt 
Dipl.- Fach. Kosmetike-
rin Violetta Botvinni-
kova ihre 12 jährige 
Erfahrung und ein 
dreiköpfiges Team 
mit. Sie bietet neben 
einer Vielfalt kosmeti-
scher Behandlungen 
mit exklusiven Pro-
dukten (Valmont, Ma-

ria Galand, Reviderm), 
Nagelmodelage und 
Nagelverstärkung an. 
Weiter neu im Pro-
gramm aufgenommen 
sind Maniküre und 
Pediküre sowie profes-
sionelles Make up, op-
timal auch für Fotos-
hootings. 

 

1. DEZEMBER 2005 AUSGABE 1 

JETZT IM X-MAS-  
SPEZIAL:  

Laserbehandlung: 

• Besenreißer Behand-
lung  
ab 100 € 

• Haarentfernung 
ab 150 € 

Neu im Dezember: 

• Kosmetik 

• Maniküre 20 € 

• Pediküre 25 € 

• Deepilation mit  
Warmwachs  ab 13 € 

 

 

Dezember  SPEZIAL:  

für nur  650  € 

Die Botox®-Beautycard 

 

 

 
Wir beraten Sie gern und  
individuell.  
 
Montag bis Freitag • 10.00 
bis 20.00 Uhr 
Samstag • 
10.00 bis 16.00 Uhr  
 
Shape and Beauty  
Kurfürstendamm 33 
(Eingang Grolmanstraße) 
10719 Berlin 
 
Tel (030) 887 197 77 
Fax (030) 887 197 78 

www.shapeandbeauty.com 

FALTENFREIES GESICHT MIT BEAUTYCARD NEU: THERMAGE 
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