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___	 die	taiLLe	–	dreh-	und	angeLpunkt	unserer	siLhouette

	 es	ist	kein	geheimnis,	dass	die	weibliche	taille	das	geheimnis	einer	attraktiven	figur	ist.	
sie	ist	das	attraktivitätsmerkmal	überhaupt	und	bereits	in	barocken	Zeiten	wurde	sie	von	
zeitgenössischen	malern	auf	Leinwand	verewigt.	mag	sich	das	ideal	auch	in	richtung	
anderer,	schlankerer	proportionen	verschoben	haben,	ein	dreh-	und	angelpunkt	ist	sie	
geblieben.	und	gerade	im	hinblick	auf	die	aktuelle	mode	mit	hüftjeans,	engen	oberteilen	
und	schmalen	mänteln	wird	wieder	einmal	bewusst,	wie	viel	aufmerksamkeit	doch	auf	ihr	
lastet.	nun	ist	nicht	jede	frau	mit	idealmaßen	begünstigt,	hinzu	kommt,	dass	sich	mit	
zunehmenden	alter	und	fortschreitendem	Östrogenrückgang	die	taille	naturgemäß	zurück-
bildet,	bzw.	die	fetteinlagerungen	um	sie	herum	stärker	werden.	Besonders	betroffen	sind	
der	seitliche	Brustwandbereich,	zu	erkennen	an	den	fettüberschüssen	unter	der	Bh-Zone,	
und	der	obere	hüftbereich,	an	dem	sich	die	so	genannten	„Love-handles“	ausprägen.	
abhilfe	gegen	diese	überschüssigen	fettpölsterchen	versprechen	moderne	und	besonders	
sanfte	Liposuktionsmethoden,	die	wir	mit	viel	erfahrung	zu	einer	außerordentlich	erfolg-
reichen	methode	weiter	entwickelt	haben.	neben	einer	hochkonzentrierten	supertumeszenz	
(anästhesie-Lösung)	garantieren	besonders	schonende	vibrationskanülen	eine	ausgespro-
chen	risikoarme	op-methode,	die	gerade	bei	der	taillen-modellierung	hervorragende	Behand-	
lungsergebnisse	erzielt	und	der	körpersilhouette	zu	neuem	schwung	verhilft.
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___	 das	darmstÄdter	rosenpark	studio	Zieht	um

	 Wir	expandieren!	das	rosenpark	studio	bezieht	in	kürze	größere	räumlichkeiten	in	
	 der	Wilhelminenstraße	13	in	darmstadt	und	wird	mit	kundenfreundlichen	und	flexiblen	

Behandlungszeiten	weiterhin	für	ihr	Wohlbefinden	sorgen.
	 Wir	freuen	uns,	ihnen	hier	neben	dem	altbewährten	Behandlungsspektrum	mit	den	

marken	Clarins	und	skin	Ceuticals,	das	größte	und	im	darmstädter	raum	einzige	
kanebo-Behandlungszentrum	anbieten	zu	können.	Lassen	sie	sich	von	der	einzig-

	 artigkeit	der	japanischen	exklusivmarke	überraschen.	des	Weiteren	werden	sowohl	das	
massageangebot	und	das	Cellulitebehandlungspektrum	intensiviert	und	ausgebaut.	
genießen	sie	auch	zukünftig	in	gewohnt	entspannter	atmosphäre	ein	paar	stunden	
auszeit	fernab	des	hektischen	alltags	oder	verschenken	sie	diese	in	form	eines	gut-
scheins	an	ihre	Liebsten.	Wir	freuen	uns	auf	sie.	
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___	 herBst	–	Zeit	der	sammLung,	Zeit	der	erhoLung

die	tage	werden	kürzer,	die	abende	länger,	die	nächte	kühler	und	die	
natur	goldener	–	der	herbst	mit	seinen	untrüglichen	Zeichen	lässt	uns	
innehalten	und	kräfte	sammeln.	genießen	sie	einen	hoffentlich	golde-
nen	herbst	und	lassen	sie	sich	von	unserem	newsletter	mit	ideen	zur	
regenerierung,	revitalisierung	und	erholung	inspirieren.	Wir	freuen	
uns,	seit	nunmehr	13	Jahren	für	sie,	unsere	patienten,	mit	einem	stetig	
wachsenden	schatz	an	erfahrungen	da	sein	zu	können.	die	zunehmend	
ganzheitliche	Weiterentwicklung	unseres	Behandlungsspektrums	unter	
einem	spezialisierten	facharztteam	deckt	sämtliche	Bereiche	von	rein	

dermatologischen	und	dermotochirurgischen	eingriffen	bis	hin	zu	plastisch-ästhetischen	
operationen	ab.	Wir	blicken	zurück	auf	über	20.000	erfolgreiche	operationen,	schwer-

	 punktmäßig	Liposuktionen,	und	freuen	uns,	ihnen	auch	weiterhin	mit	rat	und	tat	und	
einer	individuellen	Betreuung	zur	seite	zu	stehen.

	 Bitte	beachten	sie	unsere	specials	in	diesem	herbst.	gerade	für	laserchirurgische	eingriffe	
ist	diese	Jahreszeit	angesichts	der	verminderten	uv-Lichtbelastung	besonders	günstig.

	 ihr	team	von	der	rosenpark	klinik
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Sei gut zu deinem Leib, 
damit deine Seele Lust hat, 
darin zu wohnen.

(Teresa von Ávila)

Rosenpark 
Studio



___	 starten	sie	haarfrei	ins	neue	Jahr

	 herbstzeit	ist	epilationszeit.	schmerzarm	und	schnell	gelangen	sie	zum	haarfreien	Ziel	mit	dem	neuen	
epilationsgerät	„Lumenis	duett“.	Wir	freuen	uns,	interessierten	patienten	in	unserem	dermatologischen	
kompetenzzentrum	das	neueste	gerät		auf	dem	Lasermarkt	vorstellen	zu	können,	das	derzeit	eine	na-
hezu	schmerzfreie	und	deutlich	schnellere	epilation	garantiert,	als	es	bisher	der	fall	war.	die	bewährte	
diodenlasertechnologie	wurde	um	eine	art	vakuum-methode	weiterentwickelt,	bei	der	die	zu	behan-
delnden	Zonen	angesaugt	und	großflächig	mit	Laserlicht	behandelt	werden.	Zusätzlich	verfügt	das	gerät	
über	eine	dynamische	kühlung	und	eine	variabel	einstellbare	impulsdauer,	so	dass	es	für	alle	hauttypen	
einsetzbar	ist.	eine	zusätzliche	kühlung	oder	anästhesie	ist	nicht	notwendig.	Bedingt	durch	die	hohe	
energiedichte	und	pulsfolge	reduziert	sich	die	Behandlungsdauer	um	bis	zu	75%.	Zum	vergleich:	während	
früher	mit	einem	schuss	rund	1cm²	behandelt	werden	konnte,	können	mit	dem	„Lumenis	duett	Laser“	
ca.	7cm²	epiliert	werden.	das	bedeutet,	dass	für	eine	axilläre		enthaarung	lediglich	5	schuss	benötigt	
werden	statt	der	bisher	üblichen	40	schuss.	haben	wir	sie	neugierig	gemacht?	scheuen	sie	sich	nicht,	
einen	Beratungstermin	in	unserem	dermatologischen	Laserzentrum	zu	vereinbaren.	Berücksichtigen	sie	
bei	ihrer	planung	bitte,	dass	eine	lasertherapeutische	Behandlung	zur	epilation	mindestens	6	-	8	sitzun-
gen	und	einen	längerfristigen	verzicht	auf	sonneneinstrahlung	voraussetzt.	aus	diesem	grund	bieten	
sich	die	herbstmonate	für	Laser-epilationen	hervorragend	an.

	 Jetzt	neu	im	rosenpark	atelier	frankfurt:	einmal	im	monat	epilationssprechstunde	bei	frau	dr.	sattler.	
voraussetzung	ist	ein	Beratungsgespräch	im	vorfeld	und	keinerlei	uv-Belastung	innerhalb	der	vorangegang-
enen	14	tage.	rosenpark	atelier	–	goethestraße	33	–	60313	frankfurt	–	telefon:	069-133	83	999.0

	 04
___	 herBstZeit	–	Zeit,	der	struktur	der	haut	auf	die	sprÜnge	Zu	

heLfen

	 Unser	IPL-Herbst-Special	
	 Wind	und	Wetter	hinterlassen	spuren	auf	der	haut.	so	manches	übertriebene	sonnenbad	rächt	
sich	mit	zunehmendem	alter	mit	der	Bildung	von	pigmentflecken.	die	haut	wird	im	allgemeinen	
grobporiger,	außerdem	bilden	sich	Couperose	(rote	Äderchen)	und	unschöne	rote	flecken	an	
hals	und	dekolletee.	Begegnen	sie	den	anzeichen	strapazierter	haut	mit	einer	hautstruktur-
verbesserung.	eine	neue	generation	der	bewährten	ipL-technologie	(intensive	pulse	Light)
ermöglicht	mittlerweile	eine	noch	spezifischere	und	individuellere	Behandlung,	die	selbst	bei	
dunkleren	hauttypen	zu	einem	gewünschten	Behandlungserfolg	führt,	das	hautbild	verfeinert	
und	sowohl	Couperose	als	auch	rötungen	und	pigmentflecke	verblassen	lässt.	idealerweise	sollte	
eine	Behandlung	im	abstand	von	14	tagen	erfolgen	und	6	-	10	sitzungen	umfassen.	

	 unser	ipL-special	für	sie	dieses	Jahr:	Bei	Behandlungsbeginn	in	der	Zeit	vom	1.	oktober	bis	31.	
dezember	2010	erhalten	sie	die	6.	Behandlung	kostenfrei.	Berücksichtigen	sie	dabei,	dass	eine	
erfolgreiche	Behandlung	nur	bei	strikter	einhaltung	der	empfohlenen	sitzungsanzahl	und	dem	
vermeiden	von	uv-Lichteinwirkung	während	der	Behandlungszeit	gewährleistet	werden	kann.	
nähere	informationen	zu	ihrem	individuellen	hautbefund	erläutern	ihnen	gerne	unsere	speziali-
sten	aus	dem	Laserzentrum	in	der	rosenpark	klinik.	
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___	 gepfLegte	hÄnde	-	oft	verraten	sie	unser	Wahres	aLter

	 emsig,	ständig	in	Bewegung,	eisiger	kälte	im	Winter,	brennender	sonne	im	sommer	ausgesetzt	und	Wasser,	
seifen,	putzmitteln	oft	schutzlos	ausgeliefert.	Während	alles	augenmerk	auf	den	alterserscheinungen		
im	gesicht	ruht,	vergessen	wir	oft	eines:	dass	gerade	unsere	hände	immensen	strapazen	ausgesetzt	
sind	und	vorzeitige	hautalterungserscheinungen	sie	schneller	alt	aussehen	lassen,	als	uns	lieb	ist.	auch	
hände	sollten	vor	dem	sonnenbad	mit	einem	hohen	Lsf	geschützt	werden.	aber	häufig	genug	werden	
ausgerechnet	sie	so	gerne	vergessen.	gerade	eine	übermäßige	uv-einstrahlung	ist	für	die	entstehung	
von	pigmentstörungen	verantwortlich	–	es	bilden	sich	so	genannte	altersflecken,	die	heute	mit	unter-
schiedlichen,	narbenfreien	methoden	behandelt	werden	können.	ein	ebeneres	hautbild	lässt	sich	durch	
Bleichmittel,	vereisungen	oder	lasertherapeutische	maßnahmen	erreichen.	Welche	Behandlungsform	sich	
bei	ihnen	individuell	am	wirkungsvollsten	anbietet,	erfahren	sie	bei	einem	persönlichen	Beratungsge-
spräch	bei	unseren	fachärzten	für	dermatologie.	vereinbaren	sie	noch	heute	einen	termin	und	gönnen	
sie	ihren	händen	eine	revitalisierende	auffrischung.
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Herbstspecial	für	makelose	
Haut:	Pigmentflecke	und	
erweiterte	Äderchen	können	
ganz	einfach	mit	einer	IPL-
Therapie	entfernt	werden.	
Die	Haut	ist	feinporig	und	
strahlend	schön.



___	 rosenpark	goes	Care	–	rosenpark	NaturaL	Skin	Therapy	-	NST1

	 es	ist	uns	ein	anliegen,	unsere	patienten	mit	ganzheitlichen	Behandlungskonzepten	zu	
beraten,	zu	betreuen	und	letztendlich	zu	heilen,	wobei	unsere	philosophie	der	natürlich-
keit	auch	im	Bereich	der	Ästhetik	immer	im	fokus	bleibt.	diesem	grundsatz	zufolge	
haben	wir	uns	entschlossen,	eine	pflegelinie	zu	entwickeln,	die	auf	rein	natürlicher	und	
biologischer	Basis	hergestellt	wird.	

	 und	nun	endlich	ist	sie	da,	die	neue	biologische	pflegeserie	nst1.	streng	nach	rein	
biologischen	kriterien	und	gemäß	unserer	vorgaben	speziell	entwickelt,	freuen	wir	uns,	
ihnen	die	erste	naturpflegeserie	der	rosenpark	klinik	vorstellen	zu	können.	die	produkte	
sind	frei	von	chemischen	konservierungsstoffen	wie	parabene	oder	silikone,	frei	von	

	 synthetischen	emulgatoren,	ohne	stabilisatoren	und	ohne	optische	aufheller	hergestellt	
und	enthalten	rein	mineralische	und	phytokosmetische	Wirkstoffe.	die	inhaltsstoffe	
wurden	spagyrisch	aufbereitet	und	entsprechen	strengen,	naturheilkundlichen	kriterien.

	 sichern	sie	sich	noch	heute	eine	gratisprobe	unserer	biologischen	anti-aging-eyecreme!	
Bitte	senden	sie	unter	angabe	des	stichwortes	„gratisprobe“,	ihren	name	und	ihre		
anschrift	an	info@rosenparkklinik.de.

	 08
___	 Ästhetik-history:	Was	siCh	WirkLiCh	BeWÄhrt	hat	in	aLL	den	

Jahren	„Ästhetik“
	
	 Die	Schaumsklerosierung	von	Besenreisern	und	kleinen	Krampfadern
	 eine	der	klassischsten	methoden,	Besenreiser	und	kleinere	krampfadern	zu	behandeln,	ist	die	sklerosie-

rung	(verödung).	die	damit	einhergehenden	nebenwirkungen	wie	hyperpigmentierung	(braune	flecken	
im	Bereich	der	einstiche),	hautschäden	wie	kleine	ulcera	und	rote	flecken	ließen	die	methode	immer	
wieder	unpopulär	werden.	sie	wurde	zugunsten	nebenwirkungsärmerer,	aber	auch	weniger	erfolgreicher	
verfahren	(Laser)	in	den	hintergrund	gedrängt.	heute	ist	sicher,	die	klassische	sklerosierung	gilt	nach	
wie	vor	auch	heute	noch	als	goldstandard	zur	Besenreisertherapie.	größere	und	tiefer	liegende	gefäße	
können	hier	mit	erfolg	behandelt	werden.	

	 neu:	die	schaumsklerosierung	mit	deutlich	geringeren	nebenwirkungen	bei	gleichem	erfolg.	die	sklero-
sierungslösung	wird	mittels	eines	speziellen	verfahrens	aufgeschäumt,	bevor	sie	in	die	zu	behandelnde	
vene	injiziert	wird.	dadurch	muss	wesentlich	weniger	sklerosierungsmittel	verwendet	werden,	was	zu	
einer	deutlichen	reduzierung	der	benannten	risiken	führt	bei	gleichen	optimalen	ergebnissen.	das	
präparat	löst	eine	leichte	entzündung	der	vene	aus,	die	sich	verschließt	(verödet)	und	schließlich	
auflöst.	die	verödungstherapie	stellt	eine	relativ	schmerzarme	und	narbenfreie	methode	dar,	die	ohne	
weitere	Beeinträchtigungen	zu	einem	hervorragenden	Behandlungsergebnis	führt.

	 Lesen	sie	im	nächsten	newsletter,	wodurch	sich	eine	natürliche	und	typgerechte	oberlidstraffung	auszeichnet.
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___	 die	rosenpark	kLinik	steLLt	siCh	vor

	 Franziska	Niedermeier	unterstützt	seit	august	2010	die	geschäftsleitung	der	rosenpark	
klinik	als	verantwortliche	des	Bereiches	marketing	/	presse	&	Öffentlichkeitsarbeit.

	 die	dipl.	kommunikationsfachwirtin	(BaW)	blickt	auf	eine	langjährige	Berufserfahrung	
beim	rundfunk	in	den	Bereichen	moderation,	pr	und	event	zurück.	

	 sie	vertritt	die	rosenpark	klinik	in	allen	Belangen	der	unternehmenskommunikation,	
above-the-Line	und	Below-the-Line	marketing.	daher	kann	sie	dieses	hochwertige	kom-
petenzzentrum	und	das	damit	verbundene	expertenteam	erfolgreich	sowohl	national	als	
auch	international	in	der	Öffentlichkeit	platzieren.	Wir	freuen	uns	sehr	über	ihre	kreative	
unterstützung.	herzlich	Willkommen	franziska	niedermeier!

	
	 als	unterstützung	der	geschäftsleitung	ist	Sixten	Hofmann	in	der	rosenpark	klinik	seit	

mai	2010	tätig.	neben	der	organisatorischen	und	administrativen	arbeit	sind	seine	weiteren	
aufgabenbereiche	die	Wartung	und	Weiterentwicklung	des	it-Bereiches,	das	einsetzen	neuer	
medien	sowie	die	organisation	internationaler	fachkongresse	im	medizinischen	Bereich.	
seine	langjährige	Berufserfahrung	in	den	Bereichen	mediengestaltung,	eventmanagement	und	
medical	marketing	bildet	das	fundament	für	die	kreative	und	erfolgsorientierte	umsetzung	
der	projekte	in	der	rosenpark	klinik.	

	 herzlich	Willkommen	sixten	hofmann!
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NST1 - Rosenpark Natural 
Skin Therapy - die tägliche 
Streicheleinheit für die 
Haut
Endlich	kann	die	Haut	ohne	
schlechtes	Gewissen	verwöhnt	
werden.	Die	neue	und	exklu-
sive	Pflegeserie	der	Rosenpark	
Klinik	verzichtet	auf	synthe-
tische	und	chemische	Zusätze	
und	setzt	auf	die	Kraft	der	
Natur.



		

___	 LaserLipoLyse	–		eine	aLternative	der	CeLLuLite	BehandLung	mit	
Langfristigem	effekt

	 gegen	Cellulite	ist	kein	kraut	gewachsen.	sie	können	noch	so	viel	schmieren,	trinken,	sport	betreiben	
oder	abnehmen	–	die	Cellulite	hält	sich	hartnäckig.	Wirksam,	mit	einem	wirklich	bleibenden	effekt,	
rücken	wir	den	störenden	dellen	und	fettpölsterchen	mittels	der	so	genannten	Laserlipolyse	auf	den	
Leib.	Bei	dieser	methode	wird	das	fettgewebe	im	oberflächlichen	Bereich	des	hautgewebes	mittels	

	 Laserimpuls	aufgelöst.	die	zu	behandelnden	areale	werden	zuvor	mit	einer	supertumeszenzlösung	
betäubt	und	das	dort	eingelagerte	fettgewebe	gelockert.	die	für	die	Cellulite	verantwortlichen	binde-
gewebigen	einziehungen	werden	durch	den	Laserstrahl	unter	der	haut	durchtrennt,	das	körpereigene	
kollagen	wird	durch	den	Laserimpuls	hitzegeschädigt	und	führt	bei	der	abheilung	zu	einer	straffung	

	 des	unterhautbindegewebes.	das	gelöste	fett	wird	vom	körper	abgebaut	mit	dem	ergebnis,	dass	sich	
einziehungen	und	Wölbungen	egalisieren	und	ein	ebenes	hautbild	entsteht.	die	abheilung	erfolgt	inner-

	 halb	von	3	-	4	monaten,	wobei	es	zu	keinen	körperlichen	einschränkungen	kommt.	der	hautbefund	
	 bessert	sich	nachhaltig	über	einen	Zeitraum	von	mehreren	Wochen.
	 Bitte	lassen	sie	sich	von	den	spezialisten	unseres	plastisch-ästhetischen	kompetenzzentrums	beraten	

und	vereinbaren	sie	noch	heute	einen	gesprächstermin.

	 10___	 tiefe	faLten	adé	-	die	toWer	teChnik
	 die	so	genannte	„tower	technik“	revolutioniert	die	faltenunterspritzung.	gerade	stark	

ausgeprägte,	tiefe	falten	wie	die	nasolabialfalte	gelten	in	der	faltenbehandlung	als	
besondere	herausforderung.	aufgrund	der	mimischen	dauerbelastung	erfolgt	häufig	der	
unerwünschte	nebeneffekt,	dass	die	muskulatur	das	fillermaterial	beiseite	drängt	und	so	
die	falte	nach	kürzester	Zeit	wieder	sichtbar	wird.	dies	umso	mehr,	wenn	die	falte	lediglich	
oberflächlich	unterspritzt	wird.	um	diesem	phänomen	entgegen	zu	wirken,	behandeln	wir	
ausgeprägte	falten	nach	der	neuen	tower	technik.	hierbei	wird	z.	B.	die	hyaluronsäure	tief	
in	das	gewebe	injiziert,	wobei	die	nadel	senkrecht	geführt	wird	und	beim	herausziehen	das	
material	tief	plaziert	wird.	Bildlich	gesprochen	entstehen	dabei	säulen,	die	das	gewebe	von	
unten	anheben.	das	ergebnis	ist	ein	typgerechter	natürlicher	effekt,	der	unabhängig	von	
der	mimik	ausgesprochen	lange	anhält,	da	die	hyaluronsäure	in	den	tieferen	hautschichten	
nur	minimal	abgebaut	wird.	eingefallene	Wangen	werden	voller	und	tiefe	nasolabialfalten	
reduzieren	sich	deutlich,	ohne	dass	das	gesicht	zu	einer	starren	maske	verzerrt	wird.	die	
schmerzarme	Behandlung	erfordert	meist	keine	Betäubung.

	 haben	wir	sie	neugierig	gemacht?	Wir	beraten	sie	gerne	in	unserem	dermatologischen	
fachzentrum	zu	den	methoden	der	faltenunterspritzung	nach	der	innovativen	tower	tech-
nik.	vereinbaren	sie	am	besten	noch	heute	einen	Beratungstermin.
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___	 rosenpark	researCh	Center	-	die	WissensChaft	Liegt	uns	am	herZen

	 dem	innovativen	und	wissenschaftlichen	anspruch	unserer	klinik	folgend	freuen	wir	uns,	ihnen	die	
neueröffnung	des	rosenpark	research	Centers	zur	durchführung	klinischer	studien	zum	thema	haut	und	
Ästhetik	bekannt	geben	zu	dürfen.	das	studienzentrum	befindet	sich	in	der	darmstädter	innenstadt,	Wil-
helminenstraße	13.	unsere	langjährige	und	sehr	erfahrene	mitarbeiterin,	frau	astrid	riedel,	übernimmt	
die	Leitung	des	Zentrums	und	steht	als	ansprechpartnerin	für	alle	fragen	zur	verfügung.

	 sollten	sie	interesse	haben,	sich	für	studienzwecke	im	kosmetischen	und	ästhetischen	Bereich	zur	ver-
fügung	zu	stellen,	können	sie	sich	unter	info@rosenparkresearch.de		unter	angabe	ihrer	gewünschten	
Behandlungen	vorstellen	und	bewerben.
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Tower Technik macht tiefen 
Falten den Garaus

In	der	Rosenpark	Klinik	
können	selbst	tiefe	Falten	mit	
einer	neuen	Unterspritzungs-
technik,	der	Tower	Technik,	
minimalinvasiv	geglättet	
werden.



l	heidelberger	Landstr.	18/20	l	64297	darmstadt	l	telefon	+	49	(0)	61	51-95	47	0	l	telefax	+	49	(0)	61	51-95	47	77	l	info@rosenparkklinik.de	l www.rosenparkklinik.de	l

___	 Wir	informieren	sie	–	kostenLos	und	unverBindLiCh
	 Kostenlose	Informationsveranstaltung	zu	unserem	Behandlungsspektrum

ort:	rosenpark	klinik,	heidelberger	Landstrasse	20,	64297	darmstadt	(eberstadt)	
l	 Dienstag,	26.	Oktober	2010	von	19:30	–	20:30	Uhr:	

	 	 gesichtschirurgie:	augenlider,	facelift,	nase
	 l	 Dienstag,	30.	November		2010		von	19:30	–	20:30	Uhr:	
	 	 venenbehandlung	mit	dem	„painless-Laser“	&	alternativen
	
	 Kostenlose	Vorträge	zum	Thema	Ernährung	–	angeboten	von	unserer	
	 Dipl.	Ökotrophologin	Silke	von	Küster:	

ort:	rosenpark	klinik,	heidelberger	Landstrasse	20,	64297	darmstadt	(eberstadt)	
l	 Donnerstag,	04.	November	2010	um	19:00	Uhr:	

	 	 fit	im	darm	-	was	sie	für	ihre	(darm-)gesundheit	tun	können.
	 l	 Donnerstag,	09.	Dezember	2010	um	19:00	Uhr:
	 	 nüsse,	Zitrusfrüchte	und	gewürze	-	auch	die	Weihnachtszeit	hält	gutes	für	ihren	körper	bereit.

	 Bitte	melden	sie	sich	bei	interesse	rechtzeitig	telefonisch	an.
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___	 herBst-Liposuktions-speCiaL
	
	 Im	Herbst	dem	Idealmaß	der	Taille	auf	der	Spur
	 Wir	bringen	ihre	silhouette	in	form.	vom	1.	oktober	bis	31.	dezember	2010	bietet	ihnen	unser	

fachzentrum	für	Liposuktion	(fettabsaugung)	ein	3-Zonenspecial	zu	einem	vorzugspreis	von	4.800,-	€ 

(zuzüglich	nebenkosten	wie	miederware,	Übernachtung	und	Blutentnahme).	das	angebot	umfasst	aus-
schließlich	die	Bereiche,	die	notwendigerweise	in	der	taillenmodellierung	inbegriffen	sind:	seitlicher	
Brustwandbereich	(Bh-pölsterchen)	+	taille	+	hüften.	sollten	weitere	maßnahmen	notwendig	sein,	
werden	diese	in	dem	erforderlichen	Beratungsgespräch	ausführlich	mit	ihnen	erörtert.	sie	sind	nicht	teil	
dieses	angebots.	vereinbaren	sie	am	besten	noch	heute	ein	persönliches	Beratungsgespräch,	

	 da	die	anzahl	der	op-termine	begrenzt	ist.
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___	 kaneBo	-	neu	im	rosenpark	studio
	 Seide	für	Haut	und	Sinne	mit	SENSAI,	der	Premium-Marke	von	Kanebo

	 seide	ist	eine	der	kostbarsten	fasern	aus	der	natur.	nichts	ist	mit	dem	gefühl	von	
seide	auf	der	haut	vergleichbar.	es	ist	wie	eine	sanfte	Berührung,	wie	ein	hauch.	
seide	ist	auch	ein	wertvolles	schönheits-elixier.	sensai,	die	premium-marke	von	
kanebo,	nutzt	die	einzigartigen,	hautpflegenden	eigenschaften	der	seide	für	ihre	
exklusive	anti-aging	pflege.

	 Wir	freuen	uns,	sie	ab	dem	1.	oktober	-	als	ein	exklusiver	partner	für	die	region	
darmstadt	-	in	unseren	neuen	räumlichkeiten	in	der	Wilhelminenstraße	13	in	der	
darmstädter	fußgängerzone	mit	den	exklusiven	sensai-produkten	verwöhnen	zu	
dürfen.

	 terminvereinbarungen	nehmen	wir	im	rosenpark	studio	gerne	entgegen	unter	
	 06151	–	15	988	30.
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___	 kosmetik	speCiaL	in	rosenpark	studio	und	rosenpark	kLinik

	 nutzen	sie	die	herbstlichen	monate	für	eine	porenverfeinerung	mit	einer	speziellen	fruchtsäure-peeling-
Behandlung	gegen	hautunreinheiten	wie	z.	B.	anke,	kleine	fältchen	und	leichte	pigmentunregelmäßig-
keiten.	ein	optimaler	Behandlungszyklus	umfasst	6	sitzungen	im	abstand	von	2	Wochen.

	 das	special	zum	preis	von	90	eur	statt	120	eur	pro	sitzung	bieten	wir	an	für	die	Zeit	vom	1.	oktober	
bis	31.	dezember	2010.	interessiert?	termine	können	sie	vereinbaren	unter:	

	 (06151-9547.400	/	rosenpark	klinik	oder	06151	-	1598830	/	rosenpark	studio).
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