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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 
Konzentration. Entdecken auch Sie optimale Lösungen für 
Ihren Körper in Bestform.

Top in Form: Mit studienbelegtem Wirkstoff, 
der dazu beiträgt, den Abbau von Fettzellen 

im Hautgewebe zu aktivieren – für die gezielte 
Umfangreduktion an den Problemzonen. 

Hauptinhaltsstoff: Adiposlim TM 

Sichtbar glatter: Hilft, selbst hartnäckige 
Cel lulite zu glätten, und bietet einen 

optischen Sofort-Effekt – für ein deutlich 
ebenmäßigeres Hautbild. Hauptinhaltsstoffe:  

Actisculpt TM und Provislim TM

Straffere Oberarme: Mit kraftvollem 
Wirkkomplex, der hilft, die Haut zu straffen 

und die Oberarme zu modellieren – für 
eine jünger wirkende Oberarmpartie. 
Hauptinhaltsstoff: Commipheroline ®

CELLULITE:
Glättung von 
resistenter Cellulite

PROBLEMZONEN:  
Deutliche Umfang- 
reduktion

OBERARME: 
Sichtbar straffere 
Oberarmpartien

Für Models ist der perfekte Body 
wichtigste Voraussetzung, um 
im Geschäft zu bleiben. Sie wis

sen daher genau, wie sie ihren Körper 
auch über lange Zeit in Form halten: 
Gezielte Bewegung und bewusste Er
nährung gehören zu ihrem täglichen 
Schönheitsprogramm. Und natürlich 
die innovativste Körperpflege, die sich 
mit wissenschaftlich erforschten 
Wirkstoffen um Problemzonen küm
mert, noch bevor sie entstehen.

Cellulite glätten. Zwei besonders viel
versprechende Wirkstoffe in der Cel
luliteforschung heißen Actisculpt und 
Provislim. Sie enthalten Pflanzen
extrakte, die auch in der ayurvedischen 
Medizin angewendet werden und hel

fen, sogar hartnäckige Cellulite zu 
reduzieren, indem sie den Fett

abbau fördern und zugleich die 
Hautelastizität verbessern. Da
zu muss man wissen, dass hin
ter der gefürchteten Cellulite 
eine Bindegewebsschwäche 
steckt, von der 80 Prozent aller 

Frauen betroffen sind. Je schwä
cher dann das Bindegewebe wird, 

desto leichter können sich die Fett
zellen bis an die Oberhaut durchdrü

cken, wo sie als Dellen sichtbar werden. 
Das Bindegewebe lässt sich durch einen 

ANZEIGE

Model-Figur und  
Cellulite, das geht 
nicht zusammen.   
Innovative Hightech-
pflege verhilft zu glatter, 
straffer Haut und redu-
ziert sogar Fettdepots.

bewussteren Lebensstil einiger
maßen stärken. Ein weiterer Faktor 
für die erfolgreiche Figurformung 
ist die gezielte Pflege mit hochwer
tiger Körperkosmetik. Zusätzlich 
zu aktiven Substanzen verfügen 
solche Cremes über einen hitzen
den Effekt, der die Durchblutung 
verbessert, den Stoffwechsel an
regt und so die Figurpflege fördert. 
Wer zusätzlich etwas für das Bin
degewebe tun will, kann mit Kolla
genkapseln den Erhalt normaler 
Haut von innen unterstützen.

Umfangreduktion. Bauch, Hüfte, 
Oberschenkel und Gesäß zeigen 
oft überschüssige Fettdepots, die 
trotz gezielter Bewegung und be
wusster Ernährung erstaunlich 
resistent sein können. Studien bele
gen, dass der Wirkstoff Adiposlim 
solche Fettdepots merkbar redu
zieren kann. Der rein pflanzliche 
Wirkstoff wird durch seine her
vorragende Bioverfügbarkeit per
fekt von der Haut aufgenommen. 
Er trägt dazu bei, den Abbau der 
Fettzellen im Hautgewebe zu akti
vieren und die Entstehung neuer 
zu hemmen.

Straffere Oberarme. Wenn die 
Oberarme schlaff werden, liegt es 
vor allem daran, dass die Haut an 
Volumen verliert. Auch hier hat die 
Forschung kraftvolle Wirkstoffe 
gefunden, um dem Prozess ent
gegenzuwirken: Commipheroline 
stimuliert die körpereigene Fett
säuresynthese. Dadurch wird die 
Haut von innen her praller und 
straffer.
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Univ.-Prof. Dr. 
ArtUr Worseg 
Der Wiener Beauty-
Doc rät zu hoch-
wertiger Körper-
kosmetik, die den 
Kollagenaufbau 
fördert und Fett-
depots reduziert.

Expertentipp
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KaMPF GEGEn  

cELLuLiTE
fortschrittliche Kosmetik 

setzt an der Ursache an. 

Wissenschaftlich erprobte 

Wirkstoffe fördern ein 
ebenmäßiges Hautbild und 

wohlgeformte Rundungen.

„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 Be-

wegung und bewusster Ernährung – der ent-
scheidende Faktor zum Erfolg sein.“ 

Prim. Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg

KÖrPerKosMetiK mit hocheffektiven 
Wirkstoffen bietet Lösungen im Kampf 
gegen Figurprobleme.©
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