Pressemitteilung
Be sparkling, be glamourous!
Diese Beauty-Treatments bringen zu den Festtagen
das Gesicht zum Strahlen und den Körper in Form
Frankfurt am Main, 22. Oktober 2020 –The sparkling days are coming – die Festtags-Saison
ist eine Zeit, die man mit Glanz und Glamour feiern möchte. Doch gerade die Winterzeit zehrt
an uns und lässt uns oft müde aussehen. Und auch in Sachen Figur bleiben wir in der dunklen
Jahreszeit lieber auf dem Sofa sitzen anstatt im nasskalten Wetter Sport zu treiben. Zum Glück
gibt es Beauty-Treatments, die uns einen natürlichen Glow und straffe Form verleihen. Unsere
Experten erklären, welche Behandlungen dabei helfen, Freunden, Verwanden und Kollegen
mit einem frisch wirkenden Gesicht und einer geformten Figur entgegen treten zu können. Auf
eine zauberhafte Festtags-Saison!

Eyecatcher für große Auftritte: ein straffes Dekolleté
Dr. med. Daniela Greiner, Fachärztin für Dermatologie, Oberursel
Glamouröse Kleider mit aufregenden Ausschnitten, dazu edler Schmuck – in der FesttagsSaison ist der Star des Outfits ein schönes, straffes Dekolleté. Wenn da nur nicht
Knitterfältchen oder sogar tiefe Falten und auch die Spuren der Sommersonne wären. Doch
mit professioneller Unterstützung lässt sich die empfindliche Region behandeln: „Für das
Dekolleté eignen sich Hyaluronsäurefiller hervorragend. Es lassen sich sowohl kleine
Knitterfalten behandeln als auch eine generelle Atrophie, also Gewebeschwund, sowie
statische Falten im Bereich der Busenregion“, erklärt Dr. Daniela Greiner. „Gerade in die
Winterzeit passt die Behandlung hervorragend, da das Dekolleté meist durch die
Sommersonne strapaziert ist und eine Auffrischung benötigt“, ergänzt sie. Die Dermatologin
hat sich auf die Behandlung des Dekolletés spezialisiert und weiß, dass es auf die Auswahl
des richtigen Fillers ankommt. So ist im Bereich des Ausschnitts insbesondere eine starke
Hebekraft und Verteilfähigkeit wichtig, aber auch die Konzentration der Hyaluronsäure: „Zur
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generellen Auffrischung bei eingesunkener und trockener Haut eignet sich ein kräftiger Filler
wie Juvéderm® Volift®, der in tiefere Hautschichten appliziert wird. Möchte man die
oberflächlichen Falten besonders im Bereich der Busenregion behandeln, kommt ein leichterer
Filler mit weniger Hyaluronsäure zur Anwendung, etwa Juvéderm® Volite™. Von
herausragender Wirkung ist die Kombination beider Verfahren“. Und der Effekt der
Behandlung? Die Haut des Dekolletés wird glatter und fester, bestehende Falten
verschwinden – und das Dekolleté wird zum Eyecatcher. „Mit Blick auf die Festtage sollte eine
Behandlung des Dekolletés im Oktober oder November beginnen“, empfiehlt Dr. Greiner.

Über Juvéderm®
Juvéderm® ist die weltweit führende Marke für Gesichtsfiller auf Hyaluronsäurebasis. Mit Juvéderm® Fillern kann verloren
gegangenes Volumen im Gesicht wieder aufgefüllt werden, Fältchen und Falten geglättet und die Haut mit Feuchtigkeit versorgt
werden. Hauptbestandteil der Produkte ist vernetzte Hyaluronsäure, die für ihre feuchtigkeitsspendende Eigenschaft bekannt ist
und die Wiederherstellung der Elastizität und Straffheit der Haut unterstützen kann, um ein natürlich und gesund aussehendes
Hautbild zu erzielen. Juvéderm® Volux™ ist die neueste Entwicklung innerhalb der Juvéderm® Vycross® Serie. Wie alle
Juvéderm® Filler ist Volux™ ein Medizinprodukt, mit dem Volumen in der Kinn- und Kieferpartie wiederhergestellt und aufgebaut
werden kann.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.juvederm.de
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