Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
Kleve, im November 2018
Es ist nun doch eine Weile her, dass ich mich bei Ihnen gemeldet habe und Sie über Neuerungen
und Änderungen in meinem Institut informiert habe. Das wichtigste vorweg: Am 08.12.2018
haben wir einen Tag der offenen Tür, zu dem wir Sie recht herzlich einladen. Hier können Sie alle
Neuigkeiten vor Ort erfahren und auch Ihre Anliegen mit unserem Team besprechen. Wenn Sie es
wünschen, können Sie sich zu diesem Termin vorab anmelden, um entsprechende Beratungen oder
Behandlungen in Anspruch nehmen zu können.
Zu unseren neuesten Behandlungen gehört u. a. die Kryolipolyse- Behandlung. Diese führt zu
nachhaltigem Fettabbau und Gewebestraffung durch Kälte. Die Ergebnisse bei dieser Methode
sind erstaunlich gut und wirken nachhaltig. Das Fett wird im wahrsten Sinne des Wortes an den
Problemstellen weggefroren. Wie kalt das Gewebe behandelt wird, hängt von der Dicke der
Fettschicht ab. Erfolge stellen sich bereits nach 1-3 Behandlungen ein.
Ein weiteres Angebot an diesem Tag ist die Hautstraffung mit plasM. Fatime Spahiu wird Sie an
diesem Tag ausführlich darüber informieren und auch die unterschiedlichen Anwendungsgebiete
demonstrieren. Diese Methode benötigt, je nach Tiefe der Falten, eine oder mehrere Behandlungen.
Bereits nach der ersten Behandlung ist ein Straffungseffekt erkennbar.
Ein weiteres Spezialgebiet von Fatime Spahiu ist Permanent Make-up und Microblading. Hier können
selbstverständlich auch Beratungszeiten für diesen Tag vorab gebucht werden.
Ein weiteres Highlight an diesem Tag ist die Vorstellung unseres neuen HIFU Soft Lift System
mit unserem neuen Hochfrequenz Ultraschall Beauty Systeme. HIFU ist eine hochwirksame, nicht
invasive Lifting-Methode für das Gesicht und optional für den Körper. Mit diesem Gerät bekommt
man eine nachhaltige, schmerzarme Faltenglättung, Hautverjüngung oder Gewebestraffung in nur 1
bis 2 Behandlungen. Diese Methode ist auf die unterschiedlichsten Areale anwendbar.
Auf alle in diesem Brief aufgeführten, neuen Behandlungen, erhalten Sie ab sofort bis zum 31.12.2018
einen Einführungsrabatt von 20%. Ich hoffe, wir haben Ihr Interesse geweckt. Rufen Sie an. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Tatjana Wiebe

