
Endlich 
glücklich 
mit der Figur
Mit innovativer Hightech-Kosmetik 
bei Cellulite und Problemzonen

Glatte Haut, weniger Umfang, straffe Oberarme – die Ansprüche  
an eine effektive Körperpflege sind hoch. Um diesen gerecht zu  
werden, setzt die neue Körperkosmetik-Linie von MEDICAL BEAUTY 
for Cosmetics auf effektive Hightech- Wirkstoffe in hoher Konzentra-
tion. Entdecken auch Sie optimale Lösungen für Ihren Körper  
in Bestform.

NEU

Erhältlich bei BIPA, im BIPA Online Shop sowie bei MERKUR. 
www.medicalbeautyforcosmetics.com

PROBLEMZONEN:  
Umfangreduktion

Top in Form 
Mit studienbelegtem Wirkstoff, 
der dazu beiträgt, den Abbau 
von Fettzellen im Hautgewebe 
zu aktivieren - für die gezielte 
Umfangreduktion an den Prob-
lemzonen.

OBERARME: Sichtbar  
straffere Oberarmpartien

Straffere Oberarme
Mit kraftvollem Wirkkomplex, der 

hilft, die Haut zu straffen und die 
Oberarme zu modellieren - für eine 

jünger wirkende Oberarmpartie.

Sichtbar glatter
Hilft, selbst hartnäckige  
Cel lulite zu glätten, und 

bietet einen optischen So-
fort-Effekt - für ein deutlich 

ebenmäßigeres Hautbild.

CELLULITE: Glättung  
von resistenter Cellulite
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Beatrix Niedermüller

Hinter der gefürchteten Cellulite 
steckt eine Bindegewebsschwä-
che, von der 80 Prozent aller 

Frauen betroffen sind. Warum vor al-
lem Frauen? Weil ihre Haut deutlich 
flexibler ist als die der Männer. Je 
schwächer dann das Bindegewebe 
wird, desto leichter können sich die 
Fettzellen bis an die Oberhaut durch-
drücken, wo sie als Dellen sichtbar 
werden. Wie man diesen Prozess ver-
langsamt oder ihn gar rückgängig 

Beatrix ist leideNschaftliche 
Beauty- uNd lifestyle-BloggeriN 
aus Österreich. Auf beatriceinlove.com und 
ihrem Instagram-Account dreht sich  
alles um moderne Themen, die Frauen 
wirklich inspirieren.

der sommer steht vor der tür, und es 
dauert nicht mehr lang, bis die röcke 
kürzer werden. Ich bin sicher nicht die 
Einzige, die sich in ihrem Körper zurzeit 
nicht ganz wohlfühlt und mit Problem
zonen zu kämpfen hat. Trotz gesunder  
Ernährung und Sport sind diese leider 
ziemlich hartnäckig. Zum Glück gibt es 
hervorragende Möglichkeiten, Cellulite 
und Problemzonen mithilfe von hochwer
tiger Körperkosmetik zu korrigieren.
hightech ist das neue Zauberwort! Ef
fektive Wirkstoffkombinationen in hoher 
Konzentration werden genau da einge
setzt, wo sie benötigt werden, und liefern 
so fehlende Faktoren im Kampf um ein 
ebenmäßiges Hautbild und schöne Run
dungen. Egal, ob Ihr Eure Cellulite be

kämpfen, eine Umfangreduktion an den 
Problemzonen erzielen oder Eure Ober
arme straffen wollt, Medical Beauty for 
Cosmetics hat eine Körperpflegereihe 
entwickelt, die genau auf die Bedürfnisse 
von Frauen abgestimmt ist. Wir alle ken
nen sie, die unschönen Dellen an den 
Oberschenkeln. Diesen Dellen habe ich 
jetzt den Kampf angesagt. Gezielt unter
stützen wird mich dabei die „Medical 
Beauty for Cosmetics Anti Cellulite Con 
cept“Figurpflege. Bei der Anwendung 
werdet Ihr einen Thermoeffekt wahrneh
men, der die Mikrozirkulation anregt. Zu
sätzlich strafft Ihr Euer Bindegewebe, 
wenn Ihr das Gel in kreisenden Bewegun
gen einmassiert. So steht der perfekten 
Bikinifigur nichts mehr im Weg!

aNZeige

Glatte Haut, weniger  
Umfang, straffe Oberarme. 
Innovative Hightechpflege 
bietet gezielte Lösungen im 
Kampf gegen Figurprobleme.

wie Koffein und Mateextrakt mit 
multiaktiven Hightechwirkstof-
fen. Zwei besonders vielverspre-
chende Wirkstoffe in der Cellu-
liteforschung heißen Actisculpt 
und Provislim. Sie enthalten 
Pflanzenextrakte, die auch in der 
ayurvedischen Medizin angewen-
det werden und helfen, sogar hart-
näckige Cellulite zu reduzieren, 
indem sie den Fettabbau fördern 
und zugleich die Hautelastizität 
verbessern. Bietet die Creme auch 
einen hitzenden Effekt, verbessert 
dies die Durchblutung, den Stoff-
wechsel und fördert so die Figur-
pflege. Wer zusätzlich etwas für 
das Bindegewebe tun will, kann 
mit Kollagenkapseln den Erhalt 
normaler Haut unterstützen.

umfangreduktion. Bauch, Hüfte, 
Oberschenkel und Gesäß zeigen 
oft überschüssige Fettdepots, die 

trotz gezielter Bewegung und  
bewusster Ernährung erstaunlich 
resistent sein können. Studien  
belegen, dass der Wirkstoff Adi-
poslim solche Fettdepots merkbar 
reduzieren kann. Der rein pflanz-
liche Wirkstoff wird durch seine 
hervorragende Bioverfügbarkeit 
perfekt von der Haut aufgenom-
men. Er trägt dazu bei, den Abbau 
der Fettzellen im Hautgewebe zu 
aktivieren und die Entstehung 
neuer zu hemmen.

straffere oberarme. Wenn die Ober-
arme schlaff werden, liegt es vor 
allem daran, dass die Haut an  
Volumen verliert. Auch hier hat die 
Forschung kraftvolle Wirkstoffe 
gefunden, um dem Prozess entge-
genzuwirken: Commipheroline sti-
muliert die körpereigene Fettsäu-
resynthese. Dadurch wird die Haut 
von innen her praller und straffer. 

BODY IN 
BESTFORM

ByE-ByE, CElluliTE

Überschüssige Fettdepots und Cellulite erweisen sich am Bauch, 
an den Hüften und Oberschenkeln oft als resistent. Hocheffektive 
Körperkosmetik auf Basis wissenschaftlich erprobter  Wirkstoffe 
kann hier – neben Bewegung und bewusster Ernährung – der 
 ent scheidende Faktor zum Erfolg sein.
Univ.-Prof. Dr. Artur Worseg

macht? Um die sogenannten Problem-
zonen effektiv zu dezimieren, sollte 
man sich in erster Linie auf einen be-
wussteren Lebensstil konzentrieren. 
In zweiter Linie stellt die gezielte Pfle-
ge mit hochwertiger Körperkosmetik 
einen wichtigen Faktor für die erfolg-
reiche Figurformung dar.

cellulite glätten. Fortschrittlich konzi-
pierte Körperkosmetik kombiniert 
klassische Anti-Cellulite-Aktivstoffe 

KAMPF GEGEN 

CELLULITE
Fortschrittliche Kosmetik setzt an 

der Ursache an. Wissenschaftlich 

erprobte Wirkstoffe fördern ein 

ebenmäßiges Hautbild und 

wohlgeformte Rundungen.
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