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MASSGESCHNEIDERt
Individuelle natürliche Attraktivität

Liebe Freunde der
Rosenpark Klinik!

H

in und wieder ein paar sonnige Tage können nicht darüber hinwegtäuschen: Der
Herbst ist da und der Winter in greifbarer Nähe. Zugleich verschiebt sich das
Leben von draußen wieder nach drinnen. Und wenn vor dem Fenster Schmuddelwetter ist, fällt es umso leichter, sich ein bisschen Ruhe zu gönnen.

Jetzt ist die Zeit, in der wir gerne daran denken, was war, und nach vorne blicken,
was kommt. In diesem Jahr fällt unser Rückblick erfreulich aus: Schließlich konnten wir unseren 20. Geburtstag der Rosenpark Klinik feiern und mit Ihnen auf zwei
wunderschöne Jahrzehnte zurückblicken. 20 Jahre, in denen sich mit dem Rosenpark Studio, dem Rosenpark Research und der BELLARI neue Visionen verwirklicht
haben – stets mit einem Ziel: Der Mittelpunkt ist immer der Patient! Dafür gibt es
kein Standardprogramm, das wir Ärzte aus der Schublade ziehen, keine Schablone,
die wir anlegen. Wie ein Maßschneider seinem Kunden die Kleidung anpasst, entwickeln wir mit jedem Patienten ein eigenes Behandlungskonzept. Es orientiert
sich an persönlichen Voraussetzungen und Wünschen, begleitet Sie individuell auf
dem Weg zu natürlicher Attraktivität – und zu einem neuen Lebensgefühl. Sei es
mit Verfahren der Gesichtsverjüngung, Körperformung und Venenbehandlung oder
durch die Beseitigung von ganz intimen Problemen.
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Damit richten wir den Blick nach vorne: Wie in den vergangenen 20 Jahren sind wir
auch weiterhin auf der Suche nach neuen, verbesserten Verfahren in der Ästhetischen Medizin, die nach Möglichkeit noch schonender für Sie sind. Dabei steht die
regelmäßige Fortbildung und auch die Weiterentwicklung unseres Ärzte-Teams bei
uns an erster Stelle. Von beidem können Sie in dieser Ausgabe der ROSE lesen
– auch deshalb, weil gerade die jetzt beginnende, dunkle Jahreszeit ideal für ästhetische Behandlungen ist. Damit Sie im nächsten Frühling, wenn die Kleidung
wieder luftiger wird, mit Freude das Leben genießen können.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches Fest und einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr!
Ihre

REDAKTION
rfw. kommunikation
Rosenpark Klinik
DRUCK
Frotscher Druck
www.frotscher-druck.de
TITELBILD
Shutterstock /Kraenk Visuell

Rosenpark Klinik

Herbst/Winter 2017

Alle Jahre wieder ...
... die Suche nach dem passenden Geschenk.
Wir hätten da eine Idee: Mit einem Gutschein
für das Rosenpark Studio verschenken Sie
Wohlfühlmomente nach Maß. Bestellen Sie
einfach online unter www.rosenparkstudio.de
oder telefonisch unter 06151-15 98 83 0.

VENENBEHANDLUNG

Krampfadern und
Besenreiser ade!

G

erade im Sommer fallen sie immer besonders ins Auge:
erweiterte Äderchen und Krampfadern an den Beinen.
Der Winter ist die ideale Zeit, um diese behandeln zu lassen.

RADIESSE DILUTE

dauerhaft jüngeres
Hautbild durch neues
Kollagen und Elastin

N

eue Wirkung für Bewährtes. Seit vielen Jahren schätzen das Experten-Team und die Patienten der Rosenpark Klinik Radiesse® – der aus Kalziumhydroxylapatit bestehende Filler gibt dem Gesicht mehr Volumen, klare Konturen
und Langzeit-Frische. Besonders gute Ergebnisse werden
an Oberarmen, Knien, am Bauch sowie auf dem Dekolleté
erzielt.

Wenn sich kleine Gefäße rötlich oder bläulich unter der Beinhaut abzeichnen, kann das mitunter mehr bedeuten als nur
ein ästhetisches Problem. Klarheit verschafft eine fachgerechte Venenanalyse unseres Experten Dr. Christian Stanger,
der ab Januar das Team der Rosenpark Klinik verstärkt. Dr.
Stanger ist ein erfahrener Phlebologe und Dermatochirurg
mit jahrelanger Praxis. Er ist spezialisiert auf die operative
Therapie von Krampfadern und die Sklerosierungstherapie
von kleineren Krampfadern und Besenreisern. Anhand einer
ausführlichen Diagnose findet er heraus, ob es sich nur um
harmlose Besenreiser handelt oder ob die sichtbaren Gefäßerweiterungen auf tieferliegende Venenprobleme hinweisen.

Großflächig unter die Haut gebracht, gibt es einen kleinen
Soforteffekt mit mehr Fülle. Dieser Filler ist ein regeneratives Genie: Es regt das Gewebe an, neues Kollagen und Elastin-Fasern zu bilden. Das sorgt für besonders gute und langanhaltende Ergebnisse. Das Bindegewebe wird dadurch
dauerhaft stabilisiert und aufgepolstert, die Haut besser
durchfeuchtet. Sie wirkt praller und insgesamt frischer.

Mithilfe modernster Behandlungsmethoden behandeln wir
im Venenzentrum der Rosenpark Klinik Ihre Besenreiser
und Krampfadern. Ohne große Einschränkungen, denn in
der Regel können Sie bereits am Tag nach dem Eingriff Ihren Alltagsaktivitäten nachgehen.

Das beste Ergebnis erzielt man mit zwei bis drei Behandlungen im Abstand von jeweils zwei Monaten.

Vereinbaren Sie bereits jetzt Ihren Termin bei Dr. med.
Stanger: 06151–95470 oder info@rosenparkklinik.de
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Gesicht
Lift it up – Welche Methode ist
die richtige für mich?

W

ie wir altern liegt sowohl in unserer Genetik, als auch an unserem Lebensstil. Daher kann man
nicht pauschalisieren, in welchem Alter welche Methode die exakt richtige ist. Es ist vielmehr
ein ganz individuelles, auf Sie und Ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Konzept gegen die Zeichen
der Zeit, das die erfahrenen Experten der Rosenpark Klinik aus den möglichen invasiven und minimalinvasiven Verfahren mit Ihnen gemeinsam erstellen. Dabei greifen sie auf ein großes Portfolio an
verschiedenen Lifting-Methoden zurück – operative, minimal- und noninvasive. Alles ist möglich!

LIFTING-VERFAHREN

Schnitt, Faden oder Filler?
Mit dem Alter verliert früher oder später der Weichteilmantel der Haut an Dichte, ihre jugendliche Elastizität lässt nach. Das
Gesicht ist weniger füllig, die jetzt dünnere Oberhaut wird faltig. Zudem trägt die Schwerkraft dazu bei, dass sich das Dreieck des jugendlichen Gesichts mit hohen Wangenknochen und schmalem Kinn umkehrt und die flachen Wangen mit der nun
breiteren Kinnlinie eher eine Pyramide bilden.
„Durch ein Hals-Wangen-Lifting in High SMAS-Methode kann ich schnell eine neue Harmonie herstellen“, sagt Dr. med. Stefan Kalthoff, Experte für Gesichtschirurgie und in Folge ausgezeichnet als Focus Top Mediziner in der Kategorie Facelift. Es
ist dann das Mittel der Wahl, wenn der Hautüberschuss an Wangen, Kinn und Hals schon zu groß für minimal-invasive Straffungsmethoden ist. Bei einer Hals-Wangen-Straffung werden mit der vom Jochbein unter den Augen ausgehenden Haut,
Bindegewebe und Muskulatur gelöst, gestrafft und neu positioniert. Das Lifting beseitigt mit der schonenden und effektiven High SMAS Technik tiefe Falten an Wangen und Hals, Nasolabialfalten werden weicher, hängende Mundwinkel begradigt, abgesunkene Wangen angehoben, Marionettenfalten und Hängebacken korrigiert. Das optimale Alter dafür liegt zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr, aber auch eine Operation in noch fortgeschrittenerem Alter kann hervorragende
Ergebnisse liefern.
Filler – groSSe Vielfalt
durch Technik und Material
Fadenlifting – eine gute Lösung
In der Rosenpark Klinik verwenden wir bis zu zwanzig verLeicht abgesunkenes Gewebe zwischen dem 30. und 50.
schiedene hochwertige Hyaluronsäurefiller oder AlternatiLebensjahr kann das Fadenlifting effektiv liften. Es vereint
ven, die jeweils an Ihre individuelle Hautbeschaffenheit
sanfte Straffung mit Hautverjüngung. Flächig in die Haut
und Alterungserscheinungen angepasst werden. Die Volueingebrachte, sich selbstauflösende Fäden geben ermentherapie mit abbaubaren Fillern gibt dem gesamten Geschlafften Partien sofort neuen Halt und Struktur. Durch
sicht neue Fülle und mehr Strahlen. Mit der in der Rosenpark
die Reizung des Bindegewebes entstehen während der HeiKlinik entwickelten Tower-Technik bringt der behandelnde
lung glättende und verjüngende Prozesse. Sie werden
Arzt den Filler der Wahl mit viel Erfahrung und anatomilangfristig von frischem Kollagen unterstützt, das beim
schem Wissen an den Stellen in die Haut ein, wo durch den
Abbauprozess der Fäden entsteht. Nasolabialfalten, hänAlterungsprozess Volumen verloren gegangen ist. In Form
gende Mundwinkel und Wangen sowie Knitterfältchen am
senkrechter Säulen hebt es die Haut von unten her an.
Kinn (Erdbeerkinn) sind für eine Straffung durch ein FaFür die Depot-Technik setzt er den Filler direkt auf den Knodenlifting geeignet. Die Fäden straffen die Haut über
chen, und baut damit natürliches Gewebe auf und sorgt für
einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren und werden in der
eine Durchfeuchtung des Gewebes aus der Tiefe heraus. Die
tiefen Hautschicht verankert. Im Vergleich zu Filler-Fäden
Volumentherapie mit Fillern und auch Eigenfett eignet sich
lösen sich die bei uns verwendeten wiederauflösbaren
zum Aufbau von Wangen, Kinn und Kieferwinkel, zur Glätsanften Lifting-Fäden langsamer auf und sorgen so für ein
tung von Mundwinkel- und Nasolabialfalten, Marionettenlänger anhaltendes Ergebnis.
falten, der Knitterfalten zwischen Nase und Oberlippe sowie zur Korrektur dunkler Augenringe.
Sind Hautüberschuss und Volumenverlust zu groß, gibt es
jedoch keine Alternative zum Facelift. Und auch damit ist es
Ob Sie sich im Speziellen für ein Fadenlifting eignen,
meist nicht getan – vielmehr ist es in vielen Fällen sinnvoll,
besprechen unsere Experten für Hautverjüngung
dem gestrafften Gesicht mithilfe einer Volumenbehandlung
gemeinsam mit Ihnen in einem ausführlichen Beraneue Fülle oder mit Verfahren zur Hautverfeinerung eine
tungsgespräch.
insgesamt frischere Erscheinung zu verleihen.
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LIFTING & ENERGIE

Sanfte, effektive Verfahren ohne OP
Vor 30 Jahren war eine Lifting-Operation die alleinige Methode, sollten die Spuren der Zeit aus dem Gesicht verschwinden.
Gerade in den vergangenen Jahren hat die Medizintechnik eine Reihe sanfter und dabei höchst effektiver Verfahren entwickelt, die mithilfe von verschiedenen Energieformen die Haut straffen. Rechtzeitig eingesetzt können diese die Hautalterung verlangsamen und deutlich hinauszögern.
Ultherapy® - das weltweit einzig zugelassene
Lifting Mit Ultraschall ohne Schnitt
Mit hoch intensivem fokussiertem Ultraschall (HIFU) erhitzt Ultherapy ® die Haut, ohne sie sichtbar zu verletzen.
Auf einem Monitor sieht der Arzt die einzelnen Hautschichten, um sie punktgenau und bedarfsgerecht behandeln zu
können. Unter der Hitzeeinwirkung zieht sich die Haut zusammen und bildet in der folgenden Zeit neues Kollagen.
Wie bei einem sanften Facelift, das sich allmählich entfaltet, wird das gesamte Gewebe über einen Zeitraum von
zwei bis zu sechs Monaten zunehmend straffer – als würde
die Uhr langsam zurückgedreht. Der spezielle Ultraschall
von Ultherapy ® eignet sich besonders zur hautstraffenden
Behandlung der Hals-Wangen-Linie, zum Lifting der Brauen, Nasolabialfalten sowie Falten an Mundwinkeln, Kinn,
Hals und Dekolleté.
Radiofrequenz - die sanfte
Straffung ohne Downtime
Mit 27 Jahren fängt unsere Haut an, zu altern. Sichtbar oder
spürbar wird das, je nach individueller Hautalterung, meist
ab Anfang 30. Das Gewebe verliert an Spannkraft und erste
kleine Fältchen prägen sich aus. Mit unseren nicht-invasiven Radiofrequenzmethoden helfen wir Ihrer Spannkraft
wieder auf die Sprünge und behandeln sanft und effektiv
erste Zeichen der Hautalterung. Egal ob mit dem BTL-System, welches wir Ihnen in den BELLARIs in Hamburg und
Frankfurt anbieten, oder den Venus Viva und Legacy-Geräten in unserem Rosenpark Studio: Bei einer Radiofrequenz-

Behandlung wird mit Hilfe eines Handstücks Ihr Gewebe
kontrolliert und schmerzfrei in der Tiefe erhitzt, so dass
Kollagen zur Neubildung angeregt wird. Die Folge ist eine in
den meisten Fällen sofort erkennbare Straffung, die sich im
Laufe der nächsten vier Monate weiter verstärkt. Das Tolle:
Mit diesen Gerätetechnologien können sowohl Gesicht als
auch Körperpartien vielversprechend und sanft behandelt
werden, so dass Sie direkt danach wieder das machen können, wonach Ihnen der Sinn steht.
Plasmage® - Oberlidlifting ohne Schnitt
Völlig neu in der Ästhetischen Medizin ist die Hautstraffung
mit Plasma. Bei Plasmage® kommt ionisiertes Gas zum
Einsatz, das kontaktlos seine Wirkung entfaltet. Wird das
Spezial-Handstück in geringem Abstand über die Haut gehalten, zieht sie sich aufgrund der Hitzeeinwirkung zusammen. Die so entstandenen Mikrowunden regen zudem einen
Heilungsprozess an, der in den Tagen nach der Behandlung
die Haut zusätzlich festigt. Das Plasmalifting eignet sich
wegen seiner straffenden und Haut erneuernden Wirkung
besonders gut für ein sanftes, nicht-operatives Lifting der
Oberlider und bei nicht stark ausgeprägten Schlupflidern.
Es wird immer ambulant durchgeführt, führt aber zu einer
oberflächlichen Schürfwunde im behandelten Bereich. Diese kann man in den Tagen nach der Behandlung jedoch gut
unter einem Make-up verstecken und ist für Außenstehende
kaum oder gar nicht sichtbar.

Haben Sie beim Blick in den Spiegel das Gefühl, dass Ihr inneres Lebensgefühl nicht mehr mit Ihrer äußeren
Erscheinung übereinstimmt? Dann vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin in der
Rosenpark Klinik. Unsere Experten beraten Sie gerne, wie Ihre Haut wieder neue Spannkraft und Frische erhält.
Tel.: 06151-95 470
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GYNÄKOMASTIE

Schnelle Hilfe gegen
Eine Weibliche Männerbrust
Sie wird oft erst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter
augenscheinlich: eine weibliche Männerbrust, medizinisch
Gynäkomastie. Ist diese genetisch bedingt, ist die Brust
meist schon in der Kindheit fülliger. „Gynäkomastie ist ein
anlagebedingtes Phänomen“, sagt Dr. Gerhard Sattler,
Ärztlicher Direktor der Rosenpark Klinik. „Und wenn im Alter der Testosteronanteil im Blut des Mannes sinkt und der
Östrogenanteil steigt, spricht auch das Fett im Brustgewebe auf diese veränderten Hormonbedingungen an und
lagert verstärkt Wasser ein.“ Die Betroffenen kaschieren
ihre offensichtliche Oberweite oft mit weiter Kleidung oder
sogar Shapewear.
Als Therapie wird die Männerbrust vorsichtig und mehrschichtig im Rahmen einer Liposuktion in TumeszenzLokalanästhesie (Fettabsaugung) abgesaugt. Mit bleibendem Ergebnis: Wenn das Brustgewebe und entsprechende
Rezeptoren für die Wassereinlagerung entfernt sind,
entsteht auch keine neue Männerbrust. Den betroffenen
Männern beschert die Behandlung meist ein ganz neues,
freieres Lebensgefühl.

CELLFINA

Makelloser Po
ohne Cellulite
BRUSTVERGRÖSSERUNG

Neue Implantate mit
geringerem Gewicht
Es ist schlichtweg eine Frage der Schwerkraft: Je größer die
Brust, desto größer ihr Gewicht und die Belastung für Brustgewebe und Haut. Ein neuartiges Implantat wirkt dem entgegen: Durch eine deutliche Gewichtsreduzierung bleibt ein
schönes Ergebnis länger erhalten.
B-Lite Brustimplantate haben die gleiche Größe und das
gleiche Volumen wie herkömmliche Implantate. Es gibt sie
tropfenförmig und rund. Die Silikonhülle der B-Lite-Implantate ist mit einem Silikon-/Borosilikatgemisch gefüllt, während herkömmliche Produkte vollständig aus Silikon sind.
Das Ergebnis: Die neuen Implantate sind etwa 30 Prozent
leichter.
„Sie werden genauso zur Brustvergrößerung oder bei Implantat-Wechsel eingesetzt wie die bisherigen“, erläutert
Dr. Robin Deb, Brust-Experte der Rosenpark Klinik. „Die
Brust senkt sich danach aber langsamer ab und die neu geformte Linie bleibt länger in Position.“
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Wer an Cellulite leidet, ist nicht allein. Mehr als 80% der
Frauen über 30 leiden unter Dellen an Po und Oberschenkeln. Ursache der Dellen sind strukturelle Veränderungen
der Haut: Durch genetische Veranlagung oder auch Hormonschwankungen verkürzen sich die Bindegewebsfasern,
während das Fettgewebe unterschiedlich stark anschwillt.
Die Folge ist das typische matratzenartige Relief der Haut.
CELLFINA™ wirkt gleich nach nur einmaliger Behandlung
und das Ergebnis ist dauerhaft.
Das in den USA entwickelte CELLFINATM-Verfahren eignet
sich vor allem zur Behandlung größerer Dellen und Einziehungen am Gesäß und an den Oberschenkel-Außenseiten.
Dabei durchtrennt der behandelnde Arzt unter sanfter Tumeszenz-Lokalanästhesie mit einem Spezialhandstück die
eingezogenen Hautstellen standardisiert in geringer Hauttiefe. In der Folge kann sich die Haut entspannen und in ihre
glatte Position zurückziehen. Man kann direkt im Anschluss seinem Alltag wieder nachgehen. Das Besondere:
Durch diese Behandlung kann die Cellulite an Po und Oberschenkeln dauerhaft behoben werden.

Herbst/Winter 2017

THERMI VA

BELLARI

Mehr Lebensgefühl
durch Intimästhetik

Rosenpark-Qualität –
Die Bellari: zentral, diskret
und immer natürlich!

Probleme mit dem Intimbereich sind nicht ausschließlich
eine Frage des Alters. Ob genetisch bedingt, durch Schwangerschaft, durch den schleichenden Fettverlust oder die
Hautalterung: Frauen aller Generationen leiden unter Veränderungen ihres Genitalbereichs wie zum Beispiel großen
Schamlippen, die bei Alltagsbewegungen aneinander reiben
und die Lebensqualität beeinträchtigen. Oder unter einer
ausgeweiteten Vagina infolge mehrerer Geburten, Scheidentrockenheit oder aufgrund eines instabilen Beckenbodens
unter Inkontinenz, bei der schon ein versehentliches Husten
zu einem Missgeschick führt.
Die gute Nachricht: Intimästhetik und Intimchirurgie verlassen derzeit die Tabuzone. Frauen jeden Alters erfahren
erstmals, dass sie nicht die einzigen mit diesen körperlichen Problemen sind – und dass es dafür Lösungen gibt,
die nicht immer chirurgischer Natur sein müssen.
Ganz ohne Ausfallzeiten geben wir in der Rosenpark Klinik
mit kontrollierter Radiofrequenz von ThermiVa® Frauen Lebensqualität zurück: Mit Hilfe von Wärme wird das Gewebe
gestrafft und zur Regeneration angeregt. Zudem können
mit Radiofrequenz die Schamlippen verkleinert und Stressinkontinenz erfolgreich behandelt werden. Der Vagina wird
ihre Festigkeit und Funktionsfähigkeit zurückgeschenkt.

Mit frischem Teint aus der Mittags-Pause kommen oder mit
feinerer Haut vom Einkaufsbummel – die BELLARI macht´s
möglich. In zentraler Citylage und mit diskretem Auftritt im
Hamburger Hanseviertel und der Frankfurter Hochstraße
bieten beide Beauty-Stores minimal-invasive Behandlungen
für Sie und Ihn in Rosenpark-Qualität.
Unser Ärzte-Team und das Medizinische Fachpersonal begleiten Sie mit der Fachkompetenz der Rosenpark Klink auf
Ihrem Weg zu individueller Attraktivität. Filler- und Botulinum-Injektionen sowie Therapien mit Ultherapy ®, Laser,
Radiofrequenz und anderen Energiequellen zur Hautverjüngung und auch Körperformung umfassen das Spektrum
an minimal-invasiven Verfahren der BELLARI Medical. Die
kosmetischen Behandlungen und Anti-Aging-Verfahren
der BELLARI lassen Ihre Haut wieder strahlen – wie auch
das Tages-Make-up, das wir gerne zum Abschluss auflegen.
Und weil Schönheit mehr ist als glatte Haut, lädt die
BELLARI auch gerne zu Themenabenden ein.
Sollten Sie sich einmal in der jeweils anderen Stadt aufhalten – kein Problem: In beiden BELLARI-Stores genießen Sie
in gleicher Weise das auf Ihre Haut abgestimmte Treatment.

In einem persönlichen und diskreten Beratungsgespräch beraten Sie unsere Expertinnen für Intimästhetik Dr. med. Sonja Sattler und Dr. med. Cecilia
Duma einfühlsam und ausführlich.

Kommen Sie in den
BELLARI Beauty Club und
verpassen Sie in Zukunft
keine Specials, Events
oder News aus der
Welt der Ästhetik!
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Herbst und WinterSPECIALS
01.12.2017 - 20.01.2018

Hyaluronsäure-Special
Schön für das Fest

350 Eur*
700 Eur*
900 Eur*
*

1 ml
2 ml
3 ml

inkl. Injektionsgebühr

Egal ob für Weihnachten oder für Silvester, mit unseren Hyaluronsäure-Full-Face-Specials
wird Ihr Gesicht so behandelt, dass es ein harmonisches, 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.
15.12.2017 - 15.02.2018

Plasmalifting-Special
OberLIDlifting ohne Operation

850 Eur

Hängende Augenlider lassen Sie müde erscheinen? Für ein Anheben der Oberlider und
einen wachen, verjüngten Blick bieten wir Ihnen in der Rosenpark Klinik das neue, sanfte
Plasmalifting an. (Lesen Sie mehr auf Seite 4 in dieser Ausgabe)
02.01.2018 - 28.02.2018

Facelift-Special

High-Smas Hals-Wangen Lifting

9900 Eur

Sehen Sie müde und abgespannt aus und spielen Sie schon lange mit dem Gedanken,
daran etwas zu ändern? Nutzen Sie unser High Smas Facelift-Special und holen Sie sich
Ihre Ausstrahlung zurück – ganz ohne sichtbare Narben. Unser Experte für Gesichtschirurgie Dr. Stefan Kalthoff berät Sie gerne.
2 Zonen

01.11.2017 - 15.12.2017

Coolsculpting -Special
®

Körperformung ohne OP

1200 eUR
4 Zonen

2000 eUR

Sie stören sich schon länger an Ihren Problemzonen, scheuen aber eine Operation? Dann
nutzen Sie unser Coolscultping® -Special in Ihrer BELLARI Frankfurt und lassen Sie mit der
nicht-operativen Kältemethode Kryolipolyse Ihre Silhouette sanft formen. Beratungstermine
in der BELLARI Frankfurt unter 069-9139 4620.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin!
+49 (0) 6151-95 47 0 • info@rosenparkklinik.de
www.rosenparkklinik.de

