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ZO Skin Health Ossential®

Lange und dichte Wimpern – durch
Wachtums-Serum

Die Stars machen es vor: Sie strahlen von den Covern der 

Zeitschriften mit einem atemberaubenden Augenaufschlag. Das 

Geheimnis dahinter sind häufig künstliche Wimpern. Regelmäßige

Behandlungen im Kosmetikstudio sind jedoch teuer und fügen den

natürlichen Wimpern dauerhaft

Schaden zu. Eine echte Alter-

native ist das ZO Skin Health
Ossential® Lash Enhancing
Serum – für einen strahlenden

Blick mit langen und vollen

Wimpern in jedem Alter.

Mithilfe eines dünnen Applika-

tors tragen Sie das Wimpern-

wachstums-Serum täglich oben

und unten entlang des Wimpernkranzes auf – am besten abends

nach dem Abschminken. Die im Serum enthaltenen Peptide sind

Proteine, die in die Haarwurzel eindringen und dafür sorgen, dass

die kleinen Härchen an den Augen dichter, dunkler und vor allem

länger werden. Weitere Wirkstoffe schützen die Wimpern davor, ab-

zubrechen und vorzeitig auszufallen. Erste deutliche Effekte können

Sie bereits nach vier Wochen regelmäßiger Anwendung sehen. 

Sie können das Serum auch für die Augenbrauen verwenden.

ZO Skin Health Ossential® ist zudem frei von Prostaglandinen, die

in anderen Produkten häufig enthalten sind. Dieses Gewebshormon

wird in der Medizin in der Regel zur Senkung des Augeninnendrucks

beim Grünen Star angewendet und kann dazu führen, dass sich die

Iris sowie die Haut um die Augen verfärben.

Lassen Sie sich gerne in unserem Kosmetikinstitut Medical Spa zu

ZO Skin Health Ossential® Lash Enhancing Serum beraten.

Goldener Herbst, sei willkommen!
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Behandlungen gegen „Skin Sagging“

Nur nicht hängen lassen

Glatt, jugendlich, gleichmäßig – so wünschen sich die meisten ihr Gesicht.

Doch ein Blick in den Spiegel zeigt, wie die Zeit ihre Spuren hinterlässt. Schuld

sind nicht nur Falten, sondern auch ein ganz natürlicher Prozess, den Fachleute

„Skin Sagging“ (auf Deutsch: Durchhängen) nennen. Der Körper produziert im

Alter weniger Proteine, die der Haut helfen, der Schwerkraft zu trotzen. 

Die Haut verändert sich. Sie wird trockener, dünner und unebener. Sie ist nicht

mehr so elastisch wie zuvor und die Gesichtskonturen sinken ab. Hängebäck-

chen und Doppelkinn entwickeln sich, das Gesicht verliert seine straffe Form.

Die Dermatologie kennt viele Wege, schlaffe Haut zu verjüngen. Unter die Haut

gespritzte Hyaluronsäure gibt dem Gesicht Volumen und Kontur zurück. 

Botulinumtoxin, auch bekannt als Botox, entspannt Muskeln, die ansonsten

die Haut nach unten ziehen und vermindert so Hängebäckchen. Bei einem

Face-Lifting straffen Ärzte das Gewebe unter der Haut sowie die Haut selbst

mit einer Operation.

Wir beraten Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten – und dazu, was

am besten zu Ihnen und Ihrem Gesicht passt.

Ein neues Gesicht in unserer Praxis!
Junge Menschen dabei zu begleiten ihren Wunsch-

beruf zu erlernen – das ist uns eine Herzensange-

legenheit. 

Wir freuen uns sehr darüber, dass Mareike Lapacek
ihre Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten

(MFA) bei uns macht. Sie liebt den Umgang mit Men-

schen und interessiert sich sehr für den Bereich Medizin.

Herzlich willkommen!

Gute Ideen für Weihnachtsgeschenke
Sie sind schon auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Oder möch-

ten Sie sich selbst mit etwas Schönem beschenken? Wir haben da einige

Ideen für Sie in petto. Vom 01.12. bis zum 24.12.2015 bekommen Sie in

dem Medical Spa unserer Praxis 10 % Rabatt auf alle kosmetischen Pflege-
produkte. Sie haben die Wahl aus vielen hochwertigen u. a. Pflegecremes

von Top-Marken. Gerne beraten wir Sie dazu.

Wenn der Beruf die Haut krank macht
Unter diesem Motto findet vom 09. - 13.11.2015 eine bundesweite Aktionwoche

zu „Haut & Job“ statt. Ziel ist es über Ursachen und mögliche Schutzmaß-

nahmen aufzuklären. Wir beteiligen uns daran: Auf unserer Webseite finden Sie

dazu einige Informationen. Schauen Sie rein: www.hautarztpraxis-kassel.de!
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