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straHlendes 
Hautbild
leuchtend durch den Winter
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2016 ist viel passiert, nicht nur im Bereich der Ästhetischen 
Medizin, sondern auch rund um die Marke Rosenpark hat  
sich einiges getan. Die Rose-Redaktion hat sich mit Dr. sonja 
und Dr. Gerhard sattler getroffen, um über ein aufregendes 
Jahr 2016 und ein vielversprechendes Jahr 2017 zu sprechen. 

die rosenpark-Familie hatte 2016 allen Grund zu Feiern. Fast 
jedes Quartal gab es ein eröffnungsfest.
Sonja Sattler: Wir hatten ja auch tolle Gründe zu feiern: im Februar haben 
wir die BellaRi Frankfurt eröffnet, im Juni die BellaRi Hamburg und im 
oktober hat sich unser Rosenpark Research in Darmstadt vergrößert.
Gerhard Sattler: und jede eröffnung bedeutet für uns einen Meilenstein 
in der entwicklung der Rosenpark-Familie.

inwiefern? Welche Meilensteine markieren die bellari  
Frankfurt und Hamburg?
Gerhard Sattler: als wir 1997 die Rosenpark klinik eröffnet haben, gab es 
in Deutschland zehn, höchstens 20 anbieter auf dem Gebiet der Ästheti-
schen Medizin – heute sind es ungefähr 400. Das entspricht dem verän-
derten ästhetischen Bewusstsein der Gesellschaft und der steigenden 
nachfrage nach ästhetischen Behandlungen, vor allem nach minimal-in-
vasiven Behandlungen mit Fillern und Botulinum, lasern, ultraschall 
oder ipl. Mit mehr als 8.000 Behandlungen im Jahr konnten wir in der 
Rosenpark klinik dieser nachfrage in sachen kapazität nicht so nachkom-
men, wie wir es gerne wollten.
Sonja Sattler: Mit der BellaRi Frankfurt haben wir einen lang gehegten 
Traum verwirklicht: in zentraler Citylage bieten wir unkompliziert und 
leicht erreichbar die kombination hochspezialisierter ästhetischer Be-
handlungen in Verbindung mit professioneller kosmetik an – für natürli-
che, typgerechte schönheit. Dabei ist uns ein stimmiges Gesamtbild 
wichtig, denn schönheit ist mehr als eine glatte, straffe Haut. schönheit 
ist eine Gesamterscheinung, die wir mit den seVen seCReTs oF BeauTY 
beschrieben haben, den sieBen GeHeiMnissen DeR sCHÖnHeiT.

die da wären?
Sonja Sattler: HealTH – die Grundvoraussetzung des lebens: körperliche 
Gesundheit, aTTiTuDe – die positive lebenseinstellung, BalanCe – ein 
inneres, friedvolles Gleichgewicht, silHoueTTe – eine stimmige, form-
schöne erscheinung, ConFiDenCe – ein tief im innern gefestigtes selbst-
wertgefühl, ReGeneRaTion – erneuerung und Wiederbereitstellung von 
Gewebequalität durch körperliches und mentales Training aller körper-
funktionen und mittels medizinischer, stimulierender Therapien sowie 
eneRGY – natürliche, ernährungsunterstützte und hormonell kontrollier-
te, aktive lebenskraft.
Gerhard Sattler: Derzeit bezieht sich unser BellaRi-programm in erster 
linie auf Gesichtsbehandlungen – mit der Zeit sollen aber weitere ange-
bote für den ganzen körper hinzukommen. Wir wollen die Menschen, die 
uns ihr Vertrauen schenken, umfassend auf dem Weg zu ihrer individuel-
len schönheit begleiten – und das in jedem lebensalter.

rosenpark Klinik 2.0
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Welchen Meilenstein stellt die eröffnung der  
bellari Hamburg dar?
Sonja Sattler: sie symbolisiert das wichtigste element un-
seres konzepts: Wir möchten hochklassige Ästhetische 
Medizin und professionelle kosmetik zu den Menschen 
bringen. Der Clou: Wo auch immer sie uns besuchen, ob in 
Frankfurt oder Hamburg – unsere erfahrenen Mitarbeiter 
haben die gleiche professionelle Basis und setzen ihre in-
dividuelle Behandlung nahtlos fort. Wenn sie so wollen: 
Die BellaRi ist die Rosenpark klinik 2.0.

Wie stellen sie die notwendige einheitliche  
Professionalität ihrer bellari-Mitarbeiter sicher?
Sonja Sattler: indem wir sie eingehend schulen, betreuen 
und immer wieder durch internen abgleich feststellen, 
dass alle nach den gleichen Grundsätzen und für andere 
nachvollziehbar arbeiten und diese arbeit auch dokumen-
tieren. Dafür haben wir in Darmstadt ein eigenes schu-
lungszentrum eingerichtet, welches auch andere anbieter 
nutzen können.

Zur Forschung: Welche bedeutung hat das neue  
research-Zentrum?
Gerhard Sattler: es ist unser sichtbares Bekenntnis zu For-
schung und kontinuierlicher Weiterentwicklung als Ärzte. 
Wenn man Dinge ehrlich betreibt und nicht nur verkaufen 
will, kommt man nicht an Forschung und analyse vorbei.

rosenpark research selbst ist ja nicht neu.
Gerhard Sattler: Das ist richtig – mit Dr. stefanie lübber-
ding und Dr. nils krüger haben wir seit zwei Jahren hoch-

professionelle kollegen, die sich hauptberuflich und aus-
schließlich der Forschung widmen und das mit großer 
leidenschaft. seither stieg die studienzahl kontinuier-
lich an, weil die auftraggeber sehr zufrieden sind mit uns. 
inzwischen haben wir teilweise 15 studien parallel laufen 
– was für ein studienzentrum sehr viel ist. aber das ver-
langt auch ausreichend platz für die Betreuung der pro-
banden, Dokumentation und auch die Monitore der studi-
enfirmen, die jeden studientag kontrollieren und ge- 
genzeichnen.
Sonja Sattler: auf den 80 Quadratmetern, die das Ro-
senpark Research am bisherigen gemeinsamen standort 
mit dem Rosenpark studio hatte, sind wir räumlich sehr 
begrenzt gewesen. Jetzt haben wir 280 Quadratmeter 
ausschließlich für die Forschung. und das erfreulicher-
weise auch noch sehr zentral in Darmstadt, direkt am 
luisenplatz – für die probanden schnell und bequem er-
reichbar.

blicken wir nach vorne: im Februar 2017 wird die  
rosenpark Klinik 20 Jahre alt.
Gerhard Sattler: Ja, es ist ein runder Geburtstag, den wir 
auch gerne und mit viel liebe feiern wollen. er ist für mich 
der anlass innezuhalten und uns darauf zu besinnen, was 
wir in den vergangenen 20 Jahren geschaffen haben. Fast 
demütig schaue ich auf das, was wir vor allem in diesem 
Jahr an neuem gelernt und erfahren haben.
Sonja Sattler: und wir freuen uns auf die Weiterentwick-
lung unserer Rosenpark-Familie in den nächsten Jahren…

am 3. Februar 2017 feiert die Rosenpark klinik 

20-jähriges Bestehen. Werden sie Mitglied der 

Rosenpark World of Beauty und erfahren  

sie immer als erstes, welche Geburtstags- 

specials im neuen Jahr auf sie warten…



Deutsche Frauen wollen in erster linie für sich selbst schön sein, dann erst für ihren 
partner oder für ihre Freunde. Das ergab die internationale studie „Changing Faces  

of Beauty“ im auftrag der pharm-allergan GmbH. Dafür wurden im März 2016 im Rahmen 
von online-interviews weltweit 7.700 Frauen befragt, in Deutschland 500. als Haupt-
merkmal dafür, ob sie sich schön finden, betrachten die meisten Frauen in Deutschland 
zunächst ihre Haut, anschließend ihr Haar, ihr styling oder ihre Figur.  
Überraschend auch, welche kriterien für Frauen in Deutschland schöne Haut ausmachen: 
Für fast die Hälfte ist „strahlende und hydrierte Haut“ wichtig, gefolgt von „wenig bis 
keine akne“ und „keine dunklen Ringe unter den augen“. Dann erst folgen „straffe und 
gut gepolsterte Haut“, „Hautglätte“ – und für nur ein Fünftel der Frauen kennzeichnen 
„möglichst wenige Falten“ ein schönes Hautbild.

SCHÖNE HAUT
ein sTRaHlen FÜR uns selBsT
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FRAKTIONIERTES LASERLICHT
Das gebündelte licht des lasers dringt tief in die Haut ein, 
ohne ihre oberfläche zu verletzen. Mikrofeine Verletzun-
gen in der Tiefe regen die Haut zur Regeneration an, für 
langfristig mehr Frische und ein jüngeres Hautbild – und 
auch aknenarben können ausschattiert werden. 

HyALURON SKIN BOOSTER
Großflächig in die oberste schicht eingebrachte, dünn-
flüssige Hyaluronsäure verleiht der Haut umgehend ein 
neues strahlen, versorgt sie langfristig mit Feuchtigkeit 
und fördert ihre Fähigkeit zur selbsterneuerung.

TIEFENREINIGUNG UND LICHT
Das neuartige HydraFacial™-Verfahren nimmt mit sanftem 
peeling der Haut ihren Grauschleier, gibt ihr neue Frische 
und regt mit einer leD-lichttherapie zusätzlich ihre er-
neuerung von innen heraus an – zur Beseitigung von pig-
mentflecken, sonnenschäden und Fältchen.

es gibt viele Möglichkeiten, der Haut ein bisschen auf die 
sprünge zu helfen, damit sie natürlich und altersgemäß 
frisch bleibt. Für einen attraktiven Teint ist die eigene, 
permanente pflege unerlässlich. in der Rosenpark klinik, 
dem Rosenpark studio und der BellaRi bieten wir ihnen 
folgende wirksame Behandlungen zur sanften Hautverjün-
gung von innen heraus:

mIRCO-NEEDLING
Mikroskopische Verletzungen durch feinste nadelstiche 
des Dermarollers® aktivieren die selbsterneuerung der 
Haut für natürliche Frische, pigmentflecke verblassen, ak-
nenarben werden gemildert.

mULTIpOLARE RADIOFREqUENz
Venus Viva™ setzt auf anregende Radiofrequenz-energie – 
für straffere Haut und zur Milderung von narben. Die mögli-
che kombination mit Micro-needling verstärkt die Wirkung 
der Radiofrequenz-energie zur Behandlung vergrößerter 
poren oder einer unebenen Hautstruktur.



sie möchten mehr über events,  
specials und besondere angebote  

der BellaRi erfahren? Dann kommen  
sie in den BellaRi Beauty Club.

 

alle 
lieblinGs-ProduKte  
erhalten sie auch in ihrer  

BellaRi, der Rosenpark klinik  
und dem Rosenpark studio.

unsere pflege-experten  
beraten sie gerne.
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„neben einer professionellen ästhetisch-medizinischen begleitung in der bellari 
gehören reinigungs- und baderituale so selbstverständlich zu meinem leben wie 
sport und gesunde ernährung. die Pflege und Gesundheit meiner Haut sind mir sehr 
wichtig.

ich möchte schon morgens mit einem guten Hautgefühl in den tag starten und meine 
Haut optimal vor den bevorstehenden belastungen des tages schützen. eine gründli-
che Gesichtsreinigung ist für mich das a und o – dafür nehme ich mir Zeit. danach ist 
meine Haut perfekt vorbereitet für die dermo-medizinischen Wirkstoffprodukte von 
skinCeuticals. Meine Favoriten sind PHloretin CF – ein antioxidatives serum und die 
pflegende Creme MetaCell reneWal b3 als schutz vor Hautalterung. Jeder einzelne 
Pflegeschritt ist eine kleine Zeremonie.

da ich oft auf reisen bin, gehe ich nie ohne Pfege mit hohem lichtschutzfaktor aus 
dem Haus. Mein Favorit hier: ultra Facial defense 50+ von skinCeuticals – zieht rück-
standsfrei ein und pflegt zudem die Haut. Gerade jetzt in der Winter- und erkältungs-
zeit, wasche ich mir noch öfter als sonst die Hände und nutze sterillium – das ist für 
die Haut natürlich purer stress. das Cellular Performance Hand treatment von sensai 
duftet angenehm, zieht schnell ein, macht geschmeidige Hände und gibt mir ein an-
genehmes Hautgefühl. bei extrem trockener luft, etwa auf einem langstreckenflug, 
darf in meinem Handgepäck nie Hydrating b5 fehlen. ein Hyaluronserum, das man 
zwischendurch auch einfach so auf die Haut auftragen kann, um ihr Feuchtigkeit zu 
spenden. Man sieht sofort wieder viel frischer aus. außerdem ist in meiner Handta-
sche immer das total lip treatment von sensai, es schenkt der sensiblen lippenpartie 
sofortige Geschmeidigkeit und pflegt langfristig.

Make-up ist in meinem beruf immer ein thema. Ganz egal, ob ich vor der Kamera ste-
he, ein Fotoshooting habe oder eine Gala moderiere: Viel Puder und heißes scheinwer-
ferlicht strapazieren die Haut. umso wichtiger sind das abschminken und die Pflege 
danach. Wasserfestes Make-up lässt sich am besten mit einer Kombination aus dop-
pelreinigung und Gentle Make-up remover (beides  sensai) entfernen. denn nur wirk-
lich saubere Haut kann von den Pflegeprodukten optimal profitieren, die ich danach 
für die nacht auftrage. da meine Haut sehr sensibel und häufigem stress ausgesetzt 
ist, schwöre ich zudem auf die maßgeschneiderte dermopflege von uniVersKin™. in 
akuten Phasen verschafft mir das für mich individuell zusammengemischte nexultra-
serum schnelle Verbesserung in sachen struktur und strahlkraft meiner Haut.“

Für TV-Moderatorin Nandini Mitra (41) 
ist ein gepflegtes Äußeres nicht nur  
beruflich wichtig. ROSE hat sie verraten, 
welche Pflegeprodukte sie besonders 
liebt...



Rosenpark klinik  Herbst / Winter 2016

FETTABSAUGUNG UpDATE 

KöRPERFORMuNg
noCH eFFekTiVeR MiT laseRliCHT 

F ettabsaugung (liposuktion) in schonender Tumeszenz-
lokalanästhesie ist eine weltweit anerkannte risikoarme 

Methode, störende Fettdepots dauerhaft zu entfernen. Die 
Rosenpark klinik bietet ein noch weiter verfeinertes Ver-
fahren zur Fettabsaugung in Tumeszenz-lokalanästhesie 
an. „Die entscheidende neuerung ist die effektive nutzung 
von laser-energie“, erläutert Dr. Gerhard sattler, Ärztlicher 
Direktor der Rosenpark klinik. Gebündeltes licht erhitzt das 
durch die Tumeszenz-lösung aufgeschwemmte Gewebe mit 
zweifachem nutzen: Die Fettzellen werden verflüssigt, das 
Gewebe gestrafft. neu: Die laserfaser ist direkt im Hohl-
raum in der spitze der kanüle untergebracht, mit der die 
aufgeschwemmten Fettzellen abgesaugt werden. Dr. satt-
ler: „Dadurch kann der operateur die energie zur erhitzung 
des Gewebes noch genauer dosieren und gezielter arbeiten.

UNIVERSKIN™

neu: inDiViDualpFleGe  
FÜR Die kÖRpeRHauT

Die erfolgsgeschichte von uniVeRskin™ geht weiter. 
nach einführung der individualpflege für die Gesichts-

haut wird das programm jetzt um ein „Full-Body“-angebot 
erweitert: individuelle pflege für die körperhaut.

auch am körper kann uniVeRskin™ viel genauer wirken als 
marktübliche Cremes und lotionen, denn es gibt der Haut 
genau das, was sie braucht – nicht mehr und nicht weniger. 
Für die passgenaue Zusammenstellung werden zunächst 
die momentanen Bedürfnisse der körperhaut analysiert.
Dann werden aus 20 Wirkstoffen genau die inhaltsstoffe 
für das persönliche serum ausgewählt, die an ihren aktuel-
len problemen ansetzen. Damit ist die individual-körper-
pflege von uniVeRskin™ der ideale Begleiter bei schlaffer 
Haut an armen, Bauch und Beinen, Cellulite sowie gegen 
Falten, altersflecken oder uV-schäden an den Händen oder 
auf dem Dekolleté.

HAUTSTRAFFUNG  

THeRMiTiGHT® innoVaTion FÜR 
sTRaFFeRe kÖRpeRHauT

F rüher oder später entdeckt jeder an sich die ersten Zei-
chen des alters: Die Haut im Gesicht, am kinn, Hals oder 

körper verliert an spannkraft und wird faltig. 

Die alterung der Haut bremsen und ihr Festigkeit zurückge-
ben kann ein neuartiges, mikro-invasives Verfahren mit ei-
ner einmaligen Behandlung und in den meisten Fällen ganz 
ohne ausfallzeiten: ThermiTight® erhitzt mithilfe von Ra-
diofrequenz kontrolliert und gezielt die Haut-problemzo-
nen, um das Bindegewebe zu straffen und einen Heilungs-
prozess anzuregen. Dafür kann der arzt, anders als bei 
laser-Therapien, nicht nur über einen sensor in der spitze 
der Behandlungskanüle die Temperatur dosieren und kont-
rollieren. eine Wärmebildkamera zeigt ihm zudem jederzeit 
an, wie stark die behandelten Hautareale erhitzt werden – 
damit die Haut nicht nur wirksam, sondern auch sicher ge-
strafft wird.

Die Individual-Körperpflege von uNIVERSKIN™ 
erhalten Sie ab Dezember 2016 in Ihrer Rosenpark 
Klinik.

Sie interessieren sich für eine ThermiTight® –  
Behandlung in der Rosenpark Klinik? gerne 
vereinbaren wir noch heute ein individuelles 
Beratungsgespräch mit Ihnen.

Dr. gerhard Sattler war einer der ersten, der das 
schonende Verfahren der Fettabsaugung in Tumes-
zenz-Lokalanästhesie in Deutschland anwendete, und 
hat seither kontinuierlich an seiner Weiterentwick-
lung gearbeitet. Die Rosenpark Klinik öffnete 1997 
als Zentrum für Fettabsaugung ihre Türen und ist zum 
Kompetenzzentrum für Körperformung geworden,  
mit einem breiten Angebot an operativen und nicht- 
operativen Verfahren. Zu ihren Kernkompetenzen 
zählt nach wie vor die Liposuktion – mit der Erfah-
rung von mehr als 25.000 Behandlungen. Dr. gerhard 
Sattler liegt ihre stetige Verfeinerung am Herzen, 
damit sie noch effektiver und schonender für den 
Patienten wird.
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OHRENCHIRURGIE 

eaRFolD™ – neue MeTHoDe  
GeGen aBsTeHenDe oHRen 

Wenn ohren zu sehr abstehen, liegt das meist an der 
unzureichend ausgeprägten inneren ohrenfalte, der 

anthelix. Mit einer neuartigen Methode kann diese nun 
dauerhaft ausgebildet werden – und das lediglich mit ei-
nem kleinen schnitt unter lokaler Betäubung. „Wir freuen 
uns, diese Behandlung nun auch in der Rosenpark klinik 
anzubieten“, sagt ohrenspezialist Dr. Robin Deb. „Vielen 
patienten, die unter ihren abstehenden ohren leiden, kön-
nen wir damit schnell helfen und eine operation inklusive 
ausfallzeiten und nachsorge ersparen.“

earfold™ heißt die neue Methode, weil sie im wahren Wort-
sinn das ohr faltet. Das bewirken klammern aus goldbe-
schichtetem, medizinischem Metall, die durch einen klei-
nen schnitt unter die Haut geschoben werden. Je nach 
erforderlicher intensität der korrektur platziert der arzt 
eine oder mehrere klammern, die den knorpel in eine Falte 
legen und damit den äußeren Rand der ohrmuschel Rich-
tung kopf bringen. Für die Besprechung der Maßnahme mit 
dem patienten stehen dem arzt klammern zur Verfügung, 
die er von außen auf dem ohr platziert, um die Wirkung von 
earfold™ zu demonstrieren.

INTImÄSTHETIK 

HilFe, Wenn Das peRsÖnliCHsTe 
ZuM pRoBleM WiRD 

i ntimästhetik und intimchirurgie sind derzeit auf dem 
Weg aus der Tabuzone. Viele Frauen erfahren zum ersten 

Mal, dass es lösungen für ihre körperlichen probleme gibt. 
„niemand weiß in Bezug auf sein intimstes, was wirklich 
normal ist“, sagt Dr. sonja sattler. 

Vor allem vergrößerte innere schamlippen können die le-
bensqualität einschränken. Die Hautüberschüsse können 
bei ganz normalen alltagsbewegungen wie Gehen oder 
laufen, beim sport oder auch beim Geschlechtsverkehr 
stören und sich durch dauerhafte Reibung entzünden.

Medizinisch normal sind äußere schamlippen, die größer 
und voluminöser sind als die inneren und diese verdecken. 
eine feste scheiden- und Beckenbodenmuskulatur ist aber 
sehr wichtig. „Bei der Therapie der Genitalien spielen auch 
inkontinenzbehandlungen eine Rolle“, sagt Dr. sonja satt-
ler. Wenn nach der Geburt der Vaginaleingang trotz Be-
ckenbodentraining nicht wieder fest wird oder im alter die 
spannung nachlässt, kann für die betroffene Frau schon 
ein niesen zum problem werden und sie die permanente 
sorge begleiten, dass „etwas danebengeht“.

Die kontrollierte Radiofrequenz von ThermiVa© strafft den 
Vaginaleingang und gibt dem Beckenboden neue Festigkeit.
störend lange schamlippen können ebenfalls mit der do-
sierten Radiofrequenz gestrafft oder unter lokaler Betäu-
bung chirurgisch gekürzt werden. ist schleichender Fett-
verlust ursache der erschlafften äußeren schamlippen, gibt 
ihnen eine Hyaluronsäureinjektion neues Volumen zurück.

Sie interessieren sich für diese neue Methode der 
Ohrenkorrektur? Dann vereinbaren Sie noch heute 
einen unverbindlichen Termin zur Vorbesprechung 
mit unserem Ohren-Experten Dr. Robin Deb.

unsere Experten für Intimchirurgie Dr. Sonja Sattler 
und Dr. Cecilia Duma besprechen mit Ihnen 
kompetent und einfühlsam die Möglichkeiten Ihrer 
Behandlung.



01. – 30.12.2016

BOTOx  
straHlend sCHön an WeiHnaCHten 

Gerade gegen ende des Jahres wirkt man oft müde und abgespannt. negative Mimik hinterlässt  
ihre spuren in unseren Gesichtern. nutzen sie unser Botox-Weihnachts-special für 3 Zonen  
(z.B. Glabella, Braue, krähenfüße) um an Weihnachten zu strahlen.

300 EUR 
je weitere zone 100,- Euro

01.12.2016 - 31.01.2017

FRAxEL RE:STORE 
GeGen die ZeiCHen der Zeit

uV-licht und das Älterwerden hinterlassen auf der Haut spuren. Hyperpigmentierungen  
(altersflecken), erste feine Fältchen und ein fahles Hautbild sind häufig die Folge. Mit 
 unserem Fraxel re:store-laser-special werden ihr Hautbild verfeinert, Fältchen behandelt  
und pigmentstörungen sichtbar vermindert.

800 EUR  
für zwei Behandlungen

01.01. – 15.02.2017

GESICHTSVERJÜNGUNG  
der erste Gute VorsatZ

Der erste gute Vorsatz für das neue Jahr: Tun sie sich selbst was Gutes! Mit unseren Hyaluron- 
säure-Full-Face-specials wird ihr Gesicht so behandelt, dass es ein harmo nisches, natürliches 
ergebnis für sie gibt. egal ob als auffrischungs- oder erstbehandlung, wir geben ihrer Haut  
wieder Feuchtigkeit und verloren gegangenes Volumen zurück und glätten sanft störende Falten.  
Da jedes Gesicht ganz individuell ist, bieten wir dieses special in drei Varianten an.

01.01. – 15.02.2017

DOppELKINN-SpECIAL  
Für einen sCHönen bliCKFanG

ein genetisch bedingtes Doppelkinn lässt nicht nur insgesamt fülliger aussehen, als man es  
tatsächlich ist, es sorgt auch dafür, dass man ein paar Jahre älter aussieht. nutzen sie unser  
Doppelkinn-special und starten sie erschlankt und ganz ohne Diät ins neue Jahr. 

   350 EUR  1 ml 

    700 EUR  2 ml 

       900 EUR  3 ml 

2.200 EUR  
inklusive mieder und Anästhesie

UNSERE WINTERsPeCials

WWW.RosenpaRkklinik.De  
+49 (0) 61 51/95 47-0 • info@rosenparkklinik.de

noCH MeHR speCials unD anGeBoTe FinDen sie auF

BOTOX & FILLER

M E DI Z I N E R

2016

TOP

FACELIFT
 FETT- 

ABSAUGUNG

M E D I Z I N E R

2016

TOP




