
 
   

  
  
  
  
  
Vistabel® - (BOTOX®) –Behandlung gegen Falten  
  
  
Sie wünschen sich Ihre Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin A (Botox®) schnell 
und unkompliziert, gleichzeitig aber auch sicher, zuverlässig und hochwirksam. 
Deshalb verwendet shape and beauty ausschließlich das Originalprodukt 
Vistabel® des Herstellers Allergan, das als bislang einziges 
Botulinumtoxin-Präparat für die Behandlung von Mimikfalten zugelassen ist. 
Zudem bilden sich unsere behandelnden Ärzte kontinuierlich weiter, um Sie stets 
auf dem neuesten Stand der Wissenschaft behandeln zu können.  
  
Die Behandlung mit Vistabel® zur Glättung von Mimikfalten ist nahezu schmerzfrei, besonders effektiv 
und kann ohne wesentliche Risiken wiederholt werden. Der Wirkstoff hemmt die Reizüberleitung vom 
Nerv auf die Muskulatur. Da die Muskeln nicht mehr durch Nervenimpulse stimuliert werden, entspannen 
sie sich und die darüberliegende Haut wird geglättet.  
  
Stirn- und „Zornesfalten“ sowie Krähenfüße werden deutlich gemindert, so das der Gesichtsausdruck 
wacher, freundlicher und jugendlicher wirkt.  
  
Bei den verwendeten Wirkstoffmengen orientieren wir uns an den international anerkannten Standards, 
um bestmögliche Behandlungsergebnisse für Sie zu erreichen. Damit die Behandlung dabei noch 
erschwinglich bleibt, haben wir ein flexibles Preismodel für Sie entwickelt, das Ihren individuellen 
Anforderungen gerecht wird.  
  
Unsere Preise:  
 
Vistabel

® 
 wird in drei Gesichtsregionen angewandt  

  
• Stirnfalten („Sorgenfalten“)  
• Glabella-Falten („Zornesfalten“)  
• Augenfalten („Krähenfüße“)  
  
Für ein harmonisches Gesamtbild ist es meist sinnvoll, mindestens 
zwei Regionen gleichzeitig behandeln zu lassen. Nur bei sehr 
ausgeprägten Falten innerhalb einer Region ist aus ästhetischer 
Sicht eine isolierte Behandlung dieser Region zu empfehlen.  
  
• Behandlung einer Region........................................300,-€  
• Behandlung von zwei Regionen..............................375,-€  
• Behandlung von drei Regionen...............................450,-€  
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
Unser Freundschaftsangebot  
 
 
Ihre Freundschaft ist uns etwas wert – Sie und Ihre Freunde profitieren davon:  
 
Wenn Sie gemeinsam mit Freunden zu uns kommen, erhalten Sie bessere Konditionen – ab drei 
Freunden sparen Sie bis zu 20 Prozent des Normalpreises.  

 
 
Die Beautycard von shape and beauty 
 
Mit unserer Beautycard im Kreditkartenformat erhalten Sie für einen Preis ab 600,- € ein Jahr lang 
Gesichtsbehandlungen mit Vistabel® (Botox®). So bleiben Sie Dank unserer Flatrate gegen Falten ein 
Jahr lang garantiert faltenfrei.  
 
Mit der Beautycard können Sie sich mit Vistabel® behandeln lassen, so oft Sie es benötigen und es 
medizinisch sinnvoll ist. Die Kosten einer Einzelbehandlung belaufen sich im Durchschnitt auf 375,- €. 
Somit amortisiert sich die Beautycard schon ab der zweiten Behandlung. Selbstverständlich sind, neben 
der Vistabel®-Behandlung durch qualifizierte Ärzte auch ausführliche und individuelle Beratung in diesem 
Angebot enthalten.  
 
 
Behandlungen für eine Gesichts-Region 750 € 

Behandlungen für zwei Gesichts-Region 850 € 

Behandlungen für drei Gesichts-Region 1000 € 

 
250,- € statt 300,- € Sie sparen: 50,- € pro Behandlung 

283,- € statt 375,- € Sie sparen: 92,- € pro Behandlung 

333,- € statt 450,- € Sie sparen: 117,- € pro Behandlung 
 

 Normalpreis Two Friends Three Friends 

Behandlung von einer Region 300,- € 270,- € 240,- € 

Behandlung von zwei Regionen 375,- € 335,- € 300,- € 

Behandlung von drei Regionen 450,- € 405,- € 360,- € 

 


