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Perfekte Schönheit durch medizinisch
fundierte Methoden werden von
unseren Kunden unheimlich geschätzt.
Egal ob jung oder alt, weiblich oder
männlich – bei uns fühlen sich alle
gut aufgehoben.
In meinem Kosmetikstudio profitieren
Sie von einer fundierten 20-jährigen
Erfahrung im Medizinbereich. Durch
dieses Wissen kennen mein Team und
ich auch die Zusammenhänge von
Krankheiten und deren Auswirkungen
auf Ihre Haut. Dadurch können wir
Ihnen die optimalen Anwendungen
und Produkte empfehlen.
Schauen Sie doch einfach bei uns
rein und lassen Sie sich beraten.
Ihre
Brigitte Lüttermann-Lemke

Medizinisch orientierte Behandlungen sind
unsere Leidenschaft. Aufgrund unserer
langjährigen medizinischen und
praktischen Erfahrung wissen wir, wie wir
Anwendungen optimal kombinieren, um für
Sie perfekte Ergebnisse zu erzielen.
Brigitte Lüttermann-Lemke

Medical Beauty
DIAMANTDERMABRASION
Bei der Diamant-Microdermabrasion werden mittels feiner Diamanten die verhornten Hautzellen der obersten Hautschicht mechanisch sanft und schmerzlos abgetragen. Neue Zellen
werden dadurch schneller gebildet, die Haut wirkt praller, elastischer und jugendlicher. Der
Erfolg ist sofort fühl- und sichtbar.
MICRO-NEEDLING MIT LIFTING-PEN PLUS
Natürliches Lifting ohne Skalpell für festeres Gewebe und straffere Konturen an Gesicht, Hals
und Dekolleté sowie zur Behandlung ästhetischer Hautprobleme. Durch flächige Perforation des
Hautareals werden körpereigenes Collagen, Hyaluronsäure und Elastin freigesetzt. Hochwirksame,
individuell ausgewählte Konzentrate regen zusätzlich die Hauterneuerung an.
MESOPORATION
Die derzeit innovativste und effektivste Methode, um aktive und hochmolekulare Wirkstoffe in
tiefe Hautschichten zu penetrieren. Nach einer Tiefenreinigung werden mittels leichter
Impulse feine Hautkanäle völlig schmerzfrei geöffnet und aufbauende Beauty-Cocktails mit
Goldapplikatoren eingeschleust.
ULTRASCHALL
Die Durchfeuchtung der Haut und das gleichzeitige Einschleusen der innovativen WirkstoffSysteme erreicht eine sofort spürbare aufpolsternde Wirkung. Sie werden von Ihrem sofort
sichtbaren und spürbar verjüngten Aussehen begeistert sein.

Anwendungen
GESICHTBEHANDLUNG
Von der Deluxe Gesichtsbehandlung über die Intensivbehandlung mit Belico Produkten bis hin
zum Collagenvlies – wir bieten Ihnen intensive und wirksame Behandlungen für ein schönes und
gesundes Gesicht.
KOSMETIK SPEZIAL
Wir bieten Ihnen Faltenbehandlung durch das Unterspritzen von Hyaluronsäure oder eine
Fruchtsäurebehandlung mit dem Active³ Peeling.
MAKE-UP
Sie wünschen ein perfektes Tages oder Abend Make-up? Sie möchten heiraten oder möchten
als Hochzeitsgast ein wunderschönes Make-up tragen? Wir machen es möglich.
AUGENKOSMETIK
Wir liften und färben Ihre Wimpern und zupfen oder färben Ihre Augenbrauen. In der Augenkosmetik kennen wir uns perfekt aus. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen.
SUGARING
Sugaring, auch Wachsen mit Zuckerpaste genannt, ist eine natürliche Form der Haarentfernung.
Sie ist wesentlich schmerzfreier als das Enthaaren mit Wachs und steht für Ergebnisse, die lange
anhalten.

HANDPFLEGE
Perfekt gepflegte Hände sind jeder
Frau und fast jedem Mann wichtig.
Wir pflegen Ihre Hände und Nägel
und sorgen für ein wunderschönes
Ergebnis.
GELTECHNIK
Mit Gelnägeln sehen Ihre Hände
immer bestens gepflegt aus. Zudem
stehen sie für Weiblichkeit und Körperbewusstsein. Wir beraten Sie und
sorgen für wunderschöne Nägel.
FUSSPFLEGE
Füße sind leider oft Stiefkinder der
Pflege. Schluss damit. Wir kümmern
uns um diese stark belastete Zone
Ihres Körpers und machen Ihre Füße
schön.
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