
Faltenfrei in den     

FRISCHEKICK FÜR DIE HAUT. Mit den neuen, sanften Schönheitsbehandlungen 
wird wintermüde Haut binnen kurzer Zeit wieder schön, frisch und prall 

Kaum ist der Frühling in 

Sicht, fühlen wir uns fri-
scher und voller Elan. 

Kleines Minus: Die Haut sieht 
nach den langen und sonnen-
armen Wintermonaten jetzt 
eher fahl und gar nicht so vital 
aus. Hier schaffen neue, effek-
tive Beauty-Behandlungen rasch 
Abhilfe: Sie zaubern - ganz 
ohne chirurgische Eingriffe -
einen schönen, glatten Teint. 

Sanft, aber effektiv. Diese mini-
mal-invasiven Methoden er-
freuen sich immer größerer Be-
liebtheit. Verständlich, da sie 
kaum schmerzhaft sind und 
lange Regenerationszeiten ent-
fallen. Dazu zählen auch zwei 
neue Behandlungsmethoden, 
die jetzt in Österreich angebo-
ten werden. 

PEEL 
Hautv 

intensiv 

*    
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  Das Jet Peel: Bei dieser Me-
thode, die, so weiß Schönheits-
medizinerin Dr. Hajnal Ki-
prov, ursprünglich aus der 
Raumfahrt kommt, werden 
Wasser, Luft und hoher Druck 

eingesetzt. Das Ergebnis: Tie-
fenreinigung, Peeling und in-
tensive Feuchtigkeits zufuhr. 
Bei der Jet-Peel-Behandlung, 
die sich wie eine sanfte Mas-
sage anfühlt, wird die oberste 
Hautschicht mit einem medizi-
nischen Wasser-Gas-Gemisch, 
das mit einem Tempo von 720 
km/h aus speziellen Düsen 
schießt, abgetragen - und ab-
gestorbene Hautzellen einfach 
 weggeblasen". Das sorgt für 
eine gründliche Reinigung der 
Haut. Schicht für Schicht wird 
diese zusätzlich mit Sauerstoff 
versorgt und damit die Durch-
blutung angeregt und der 
Lymphabfluss aktiviert. Da-
nach ist die Haut besonders 
aufnahmefähig für die anschlie-
ßenden Pflegesubstanzen, die 
mit Vitaminen und Hyaluron-

säure angereichert sind und zu-
sätzlich für ein frisches und ge-
sundes Hautbild sorgen. Über-
dies werden kleine Falten durch 
die Behandlung geglättet. 

Für ein nachhaltiges Ergeb-
nis empfehlen Beauty-Exper-
ten insgesamt drei Sitzungen 
im Abstand von je sechs Wo-
chen. Medizinerin Hajnal Ki-
prov:  Jet Peel hat keine Ne-
benwirkungen, aber einen 
sichtbaren Sofort-Effekt und 
kann sogar in der Mittags-
pause gemacht werden."   

KOSTEN: ab 150 Euro für 
Gesicht, 250 Euro Ge-
sicht und Dekollete. 
WO: K19, Kiprov in Döb-
ling, Wien 19, Tel.: 01/877 
52 15, iuuw.kifn-ov.com 
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