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THE TIME OF
YOUR LIFE
GUTE DINGE BRAUCHEN ZEIT.
Zeit ist heutzutage das kostbarste Gut. Wir nehmen uns diese Zeit für
Sie – sei es für die Weiterbildung, für Ihre Beratung oder den Aufenthalt bei uns.
Unser Schlössl ist ein Ort, an dem Sie Zeit haben, Zeit gewinnen und
die Zeit zurückdrehen.
Wir wissen, dass es da draußen ein Überangebot an allem gibt, dass es
gar nicht so einfach ist, den weißen Trüffel unter all den geschmacksneutralen Pilzen zu finden. Darin liegt unsere Aufgabe, das Beste für
Sie herauszufiltern.
Ihr wahres Gesicht ist das Wichtigste für Sie, denn das ist das erste,
was andere von Ihnen wahrnehmen. Schönheit und Jugend kommen
im wahrsten Sinne des Wortes von innen, denn unsere Haut und unser Gesicht sind nur die Botschaft der Organe. Sind unsere Organe
gesund, ist unser Äußeres attraktiv – ganz ohne Schönheitschirurgie.
Wir schließen die Lücke zwischen operativen Eingriffen und kosmetischen Behandlungen.
Alles ist mit allem verbunden.
Schönheit ist mehr als glatte Haut oder ein tolles Make-up. Lassen Sie
sich auf unser Konzept ein. Erfahren Sie, was Sie von innen und außen
dafür tun können, die Haut in all ihren Strukturen wieder aufzubauen.
Das ist unsere Spezialität.
Sie haben es verdient, sich so gut wie möglich zu behandeln. Nur so
geben Sie sich zurück, was Sie täglich leisten. Wenn Sie gut aussehen,
fühlen Sie sich besser denn je – inspirieren damit andere und haben
die Zeit Ihres Lebens – jetzt.
It’s the time of your life …
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DAS COSMETIC SCHLÖSSL

VEREINT ÄSTHETISCHE HEILPRAKTIK UND
KOSMETIK AUF HÖCHSTEM NIVEAU
EIN ORT AN DEM SIE SICH WOHLFÜHLEN.
IM JAHR 2003 gründete ich mit Unterstützung meiner beiden
Schwestern das COSMETIC SCHLÖSSL in Ruhstorf.
UNSERE PHILOSOPHIE ist Ihnen ein Haus zu schaffen, in
dem Sie sich verstanden fühlen, egal um welches Anliegen es
sich handelt. Wir sind drei völlig unterschiedliche Charaktere
mit verschiedenen Ausbildungen und Schwerpunkten – die
sich aber gerade deshalb zu einem großen außergewöhnlichen Ganzen vereinen.
VORAUSSETZUNG für den gewünschten Erfolg ist von der
Pike auf gelerntes Handwerk mit den weltbesten Präparaten
und den neuesten Technologien zu kombinieren und selbstverständlich die Liebe zu diesem Thema und die uneingeschränkte Aufmerksamkeit hierfür. Längst geht die moderne
Hauterhaltung über die rein äußerliche Pflege hinaus. Und
niemals führt nur ein Weg zum Ziel – genausowenig wie uns
nur eine Falte alt aussehen lässt – es geht immer um das große
Ganze, den Gesamteindruck, die Ausstrahlung.
Und genau da setzen wir an: ein Gesamtkonzept, das da beginnt wo die normale Kosmetik ihre Grenzen hat – wir sehen
die Haut mit all ihren Strukturen.
Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Ihrer Haut neues
Leben einzuhauchen, genau wie die verschiedenen Wünsche
unserer Kundinnen – eines jedoch haben alle gemeinsam
– das Ergebnis soll Natürlichkeit ausstrahlen und das hat im
COSMETIC SCHLÖSSL oberste Priorität.
Viele Wege führen zum Erfolg – Erfolg ist für uns, dass Sie
glücklich sind und der Erfolg gibt immer recht.
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CHRISTINA RENALTNER (Gründerin)
Mein Weg in die Luxuskosmetik begann in München, dort
verbrachte ich insgesamt 10 Jahre. Als gelernte Visagistin und
Kosmetikerin arbeitete ich mit so ziemlich allen Depots, die es
derzeit am Markt gibt. Ich bekam durch die Zusammenarbeit
verschiedener namhafter Visagisten und diversen Schulungen
im Anti-Aging-Bereich schon früh einen Wissenstand, dem ich
heute viel zu verdanken habe.
Doch zog es mich wieder zurück zu meinen Wurzeln. Mit
den Grundlagen der Visagistik erlernte ich bei der Firma
Long-Time-Liner das Permanent Make-up und spezialisierte mich sehr schnell in meine eigene Richtung – natürlich,
unsichtbar und dennoch mit enorm positiver Wirkung auf
Ihre Ausstrahlung.
Nach ein paar Jahren folgte die Ausbildung zur Heilpraktikerin, was meiner Meinung nach unser Konzept perfekt abrundet. Da aufzubauen wo die Kosmetik ihre Grenzen hat,
Hautqualität wiederherzustellen und entspannt mit dem
Alterungsprozess umzugehen.
Meinen Beruf sah ich immer als Berufung und ich hoffe Sie
spüren das, wenn Sie bei uns sind.

CHRISTINA UND
ANGELINA RENALTNER
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GESICHTSBEHANDLUNGEN

SCHLÖSSL-SALON
Tiefenreinigung mit Peeling, Dampf und
Maske.

SCHLÖSSL SPEZIAL
€ 69
Ideale Kombination aus Tiefenreinigung und
Entspannung. Gründliche Vorbereitung der
Haut mit Peeling und Dampf, Tiefenreinigung, Massage, Maske und Tagespflege.

SCHLÖSSL LUXUS
€ 89
Anti-Aging-Behandlung auf Ihr Hautbedürfnis abgestimmt. Hier verwenden wir nach
Wunsch und Hautbedürfnis ausschließlich
Pflegeprodukte aus unseren Luxuslinien.

SCHLÖSSL WELLNESS
FÜNF STERNE
€ 120
Die Schönheitsfarm für zwischendurch. Ein
außergewöhnliches Wellnessprogramm bei
dem Sie von Kopf bis Fuß verwöhnt werden.
Sie fühlen sich wie neugeboren und lassen den Alltag hinter sich. Hier werden Fuß-
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peeling und Massage, Handpeeling und Massage mit unserer Schlössl Luxus Behandlung
(siehe oben) kombiniert, was ein besonderes
Gefühl der Ganzheitlichkeit hinterlässt.
Sehr schön auch in Verbindung mit Handund Fußpflege zeitgleich mit einer zweiten
Kosmetikerin (+ € 55).

RADIOFREQUENZ BEHANDLUNG
€ 155
Ganz entscheidend für das jugendliche Aussehen Ihrer Haut ist nicht nur die Faltentiefe,
sondern insbesondere auch die Festigkeit
des Gewebes. Viele Frauen entscheiden sich
bewusst gegen Operationen und wünschen
sich ein natürliches Ergebnis ohne chirurgischen Eingriff.
Die Radiofrequenz Behandlung strafft und
glättet die Gesichtshaut so schonend wie bisher keine andere Methode. Sie sorgt für eine
verbesserte Kollagenqualität, die Ihrer Haut
wieder Kontur gibt. Darüber hinaus regt das
Verfahren die Bildung von neuem, gesundem
Kollagen an, was den natürlichen Lifting Effekt
noch verstärkt. Die Behandlung ist schmerzfrei und wird als sehr angenehm empfunden.

MICRODERMA BRASION
€ 79
Intensiv Peeling durch eine Kombination aus
Vakuum und Kristallfluß. Die Hautoberfläche
wird mit feinsten Microkristallen abgeschliffen. Dadurch fühlt sich Ihre Haut wieder ganz
weich an.
Die Zellneubildung wird angeregt und Ihre
Haut wird besonders aufnahmefähig für
nachfolgende Behandlungen. Ideal als Kur
behandlung.

MICRO-NEEDLING
MIT MESOTHERAPIE
€ 169
Hautverjüngung von Innen durch Selbstreparatur. Hier wird der hauteigene Regenerationsprozess genutzt, da durch das Micro-Needling
die Haut vermeintlich verletzt wird, was eine
Neuproduktion von Kollagen, Elastin und
Hyaluronsäure zur Folge hat. Dadurch werden
wieder Fibroblasten (Hautzellen) gebildet,
die die Hautoberfläche auf natürlichem Weg
restrukturieren.

Bilder Thinkstock: YakobchukOlena/iStock, starush /iStock, Creatas Images/Creatas, LuckyBusiness/iStock

KLARE HAUT IN 1 STD.
€ 39

SONSTIGE BEHANDLUNGEN

SCHLÖSSL-SALON
FUSSPFLEGE

€ 40

WACHSEN

mit Lack

€ 45

Unterschenkel

€ 20

mit Permanent Lack

€ 50

Oberschenkel

€ 20

zur Gesichtbehandlung (GB)

€ 30

Achsel

€ 15

mit Lack zur GB

€ 35

Bikini

€ 15

mit Permanent Lack zur GB

€ 40
IPL HAARENTFERNUNG

MANIKÜRE

€ 35

Unterschenkel

mit Lack

€ 40

Oberschenkel 		
ab € 150

mit Permanent Lack

€ 50

Achsel

zur Gesichtbehandlung (GB)

€ 25

Bikini 		
ab € 50

mit Lack zur GB

€ 30

Gesicht 		
ab € 10

mit Permanent Lack zur GB

€ 40

FÄRBEN & ENTHAAREN

€ 50

WIMPERN neu

€ 180

nach 2 Wochen

€ 49

Wimpern färben

€ 10

nach 3 Wochen

€ 59

Brauen färben

€

5

nach 4 Wochen

€ 69

Brauen zupfen

€

5

nach mehr als 4 Wochen

€ 90

Oberlippe enthaaren

€

6

Gesicht enthaaren

€ 12

ULTRASCHALLSTÄBE

€ 20

VLIES MASKE

€ 25

Christian Dior
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€ 200

Bilder Thinkstock: Voyagerix/iStock, Pixland/Pixland, YakobchukOlena/iStock

BEHANDLUNGEN
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MINIMALINVASIVE EINGRIFFE

KOMPLETT LIFTEN LASSEN?
LIEBER NICHT. DIE NEUEN MINIMALINVASIVEN METHODEN HABEN EINEN
VIEL NATÜRLICHEREN EFFEKT.
Statt Facelifts, nach denen man wie ein anderer Mensch aussieht, sind jetzt kleine Eingriffe auf dem Vormarsch. Die populärsten
Methoden stellen wir hier vor. Auch sie können Risiken bergen, haben aber zwei Vorteile:
Die Ausfallzeit ist, wenn überhaupt, maximal
zwei Tage. Und keiner fragt: »Was hast du
denn alles machen lassen?« sondern: »Warst
du im Urlaub?«

Polydioxanone sind mit kleinen Widerhaken
versehen und werden unter die Haut geschoben. Die Widerhaken hängen die Haut wieder an ihren Platz. Die Fäden lösen sich nach
acht bis zwölf Monaten auf. Die entstandene
Bindegewebsneubildung und der Wiederaufbau des Collagen-Stützgerüstes in den tieferen Hautschichten straffen die Kinn- und
Wangenpartie von innen.

WANGEN-LIFTING
Immer zu traurig sehen wir aus, wenn die
Wangen und die Partien unter den Augen an
Volumen verlieren. Eine schön konturierte
Wange kann nur im Kontext mit der Schläfenund Augenpartie entstehen. Ansonsten besteht die Gefahr der Überkorrektur mit wenig
attraktiven Apfelbäckchen und optisch verkleinerten Augen. In meinen Behandlungskonzepten gleiche ich deshalb das mittlere und
obere Gesichtsdrittel stets aneinander an. Ein
weiterer Vorteil des tiefen Volumenaufbaus:
Die Nasolabialfalte glättet sich dabei schon zu
einem erheblichen Anteil und braucht dadurch
oft keine oder wenig separate Behandlung.
Das sogenannte »Nasolabiale Dreieck«, das ist
der dunkle Schatten neben den Nasenflügeln,
der maßgeblich am müden Gesichtsausdruck
beteiligt ist – sollte fast immer aufgefüllt
werden.

WACHER BLICK
Feine Fältchen und Augenringe behandeln
wir nach der minimalinvasiven CarboxyMethode. Dabei wird mit einer Nadel, die
noch dünner ist als bei anderen minimalinvasiven Eingriffen medizinisches CO₂ unter die
Haut gespritzt, um die Durchblutung anzuregen. Ungefähr 30 Minuten bleibt eine leichte
Rötung zurück. Für einen optimalen Effekt
empfehlen wir vier bis sechs Behandlungen
im Abstand von zwei bis vier Wochen. Haltbarkeit rund ein Jahr.

KINN – SCHÖNES PROFIL
Hier verliert die Haut ab dem 40. Lebensjahr
an Elastizität. Gewebe und Muskeln sacken
ab. Man spricht von der »Sagging Jawline«.
Mit dem Einsatz von Radiofrequenzwellen
werden Ober- und Unterhautschichten erwärmt, was eine Neubildung von Kollagen
anregt. Das wiederum führt zu einer Festigung
des Gewebes. Supereffektiv ist auch die Straffung mit resorbierbaren Fäden. Fäden aus

FRISCHER TEINT
Eine Eigenblut Mesotherapie, die den körper
eigenen Revitalisierungsprozess fördert und
den Teint glättet. Wir empfehlen diese Injektionen selbst jüngeren Frauen, die sich einen
besseren Hautzustand wünschen.
FESTE HAUT – VERFEINERTE POREN
Das Ergebnis, das mit keiner Straffungscreme
der Welt zu erreichen ist, kann mit Radio
frequenz-Needling erzielt werden. Und so
läuft es ab: 60 hauchdünne Nadeln werden in
die Haut geschossen, innerhalb von Millisekunden wird gleichzeitig ein Wärmeimpuls abgegeben (eben Radiofrequenzenergie). Dies
aktiviert die körpereigene Regeneration und
stimuliert die Produktion von Kollagen und
Elastinfasern. Tut nicht weh, fühlt sich aber so

an als ob tausende Ameisen über das Gesicht
krabbeln. Zwei Tage lang kann es zu Rötungen
kommen. Das Ergebnis, ein sichtbar gestrafftes und verfeinertes Hautbild, ist erst nach
zwei Monaten zu sehen. Für ein perfektes
Resultat sollte die Behandlung noch zwei Mal
wiederholt werden.
Hals und Oberarme lassen sich ebenfalls mit
dieser Methode behandeln.
SOFORT MEHR AUSSTRAHLUNG
Augenbrauen sind immer der Liebling der
Visagisten – nicht umsonst, denn hier ein
paar fehlende Härchen ergänzt, ein kleiner
Schliff an der Formgebung um die Brauen
harmonisch aneinander anzugleichen und der
perfekte Schwung für Ihre Gesichtsform,
sorgen sofort für einen zurechtgemachten
Gesichtsausdruck. Um Ihre Wimpern voller wirken zu lassen setzen wir Ihnen in den
Wimpernkranz eine dunkle Schattierung,
was Ihre Augenform zur Geltung bringt und
das Augenweiß klarer wirken lässt. Das alles
machen wir permanent. Das heißt, die tägliche Arbeit mit dem Schminkstift entfällt und
Sie sehen zu jeder Gelegenheit gepflegt aus.
Auch ganz ohne Schminke.
JÜNGERE LIPPENPARTIE
Fältchen, verlorengegangenes Volumen, ver
wischte Konturen? Hier kombinieren wir
gerne die Korrektur der Fältchen mit etwas
Hyaluron zur dezenten Volumengebung mit
einer dauerhaften Pigmentierung im Farbton
Ihrer Lippen oder nach Wunsch etwas intensiver. So lässt sich Ihre Form auf ganz natürliche
Weise wiederherstellen ohne Nachschminken,
Verwischen oder Verlaufen. Ihre Lippen wirken wieder jünger und geben dadurch Ihrem
Gesicht wieder eine frische Ausstrahlung.

Faye Dunaway
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NEUARTIGE METHODEN ZUM WIEDERAUFBAU

SCHLÖSSL SOFT ANTI-AGING
ANTI-AGING, LIFTING, SCHÖNES PROFIL, KLARE HAUT – MAN IST HEUTE IN DER
LAGE, DURCH DIE KOMBINATION VERSCHIEDENER METHODEN ABGESACKTE
GESICHTSKONTUREN WIEDER AUFZUBAUEN.

Je nach Struktur Ihres Gesichtes setzen wir hierfür Radiofrequenz kombiniert mit einem speziellen Laser,
sowie Eigenblut Therapien und Hyaluronunterspritzungen an den nötigen Stellen, zur Hebung der Gesichtshaut ein. Lassen Sie sich gerne bei uns ganz unverbindlich in einem persönlichen Gespräch beraten.
FORMA TM ist eine neuartige, nicht invasive
Radiofrequenzbehandlung zur Stimulation
der Kollagenfasern in allen Schichten des
Bindegewebes.
Die Regenerationsprozesse der Haut und die
Kollagen Neuformation laufen über einen
Zeitraum von drei Monaten ab. Somit ist das
Ergebnis der Behandlungsserie nach drei
Monaten erreicht. Die Haut sieht jedoch
schon während dieser Zeit von Tag zu Tag
besser aus.
FORMATM WIRD EINGESETZT BEI:

•
•
•
•
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Fältchen
schlaffer Haut
zur Hauttexturverbesserung
Straffung und Verbesserung der Elastizität

FRACTORATM ist ein bipolarer Radiofrequenzlaser der neuesten Generation und
zählt seit kurzem auch zum Inventar des
COSMETIC SCHLÖSSLS. Es werden sehr
effektive Behandlungskonzepte für Gesicht,
Hals und Dekolleté, Oberarme, Bauch, Hüften und insbesondere gegen Cellulite angewandt – mit unglaublichen Resultaten.
In Amerika wird bereits seit mehreren Jahren
mit Fractora behandelt, speziell im HighSociety-Bereich ist dieser Power-Laser nicht
mehr wegzudenken, da man so gut wie keine
Ausfallzeit hat.
Falten aller Art, großporige Haut und kleine
Äderchen sind in einem Arbeitsgang behandelbar. Sehr gute Ergebnisse sind ebenso bei
Hauterschlaffung, die die sogenannte Hängebacken zur Folge haben, zu erwarten. Das

Gesichtsoval wird dadurch wieder definierter
und straffer. Das Volumen für die thermische
Stimulation der Kollagenneubildung ist bis zu
fünfmal größer als bei vergleichbaren Lasern.
Entsprechend besser ist auch das sichtbare
Ergebnis auf der Haut. Schon wenige Tage
nach der Behandlung fühlt sich die Haut viel
straffer an. Das Endresultat ist dann nach
drei bis fünf Monaten erreicht, wenn die Neu
bildung von Kollagen und Elastin erfolgt ist.
FRACTORATM WIRD EINGESETZT BEI:

•
•
•
•
•
•

tiefen Falten
großporiger Haut
Lichtschäden
Hauterschlaffung
Oberlippenfältchen
Äderchen und Altersflecken

Bilder Thinkstock: iofoto/iStock, puhhha/iStock, vadimguzhva/iStock, LuckyBusiness/iStock

ANTI-AGING
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FRISCHE HAUT DURCH PRP-PLASMA
AUS EIGENBLUT ist eine natürliche Methode zur Biostimulation der Hautzellen und
zur Faltenreduktion.
Im Rahmen der Therapie wird aus dem Eigenblut ein hochkonzentriertes Plasma gewonnen. Dieses Plasma sorgt in der Haut und
in dem darunterliegenden Bindegewebe für
einen nachhaltigen Regenerationsprozess.
Thrombozyten, wertvolle Stammzellen und
spezielle Wachstumsfaktoren beschleunigen
auf natürliche Art und Weise den körpereigenen Selbstheilungsprozess. Zusätzlich wird
die Regeneration und Neubildung von Bindegewebe angeregt. Beides führt zu einer deutlichen und nachhaltigen Reduzierung von
Falten und insgesamt zu einer Verbesserung
des Hautbildes. Es gibt der Haut den jugendlichen »Glow« und die Spannkraft zurück.

Mit der Eigenblut-PRP-Plasma-Therapie
nutzen Sie einen ganz natürlichen Weg zur
Regeneration.
Beim vereinbarten Termin erfolgen Blutabnahme, die Aufbereitung des Blutes mit
Zentrifugierung und Filtrierung und im Anschluss die sofortige Einbringung des Eigenblut-PRP-Plasmas direkt in die Haut. Diese
Mikroinjektionen erfolgen in sehr knappen
Abständen auf die zu behandelnden Partien.
BESONDERS GUT GEEIGNET FÜR:

• Straffung der Fältchen um Augen
und Mund

• Stirnfältchen und schlaffe Hautpartien
im Wangenbereich

• zur Wiederherstellung der Spannkraft
für Hals und Dekolleté

• zur Teintverbesserung bei fahler,
müder Haut

Wir empfehlen die Injektionen selbst jüngeren Frauen, die sich einen
besseren Hautzustand wünschen.
FRAC TOTAL ist das neue Behandlungskonzept zur Fältchenglättung, zur Verbesserung
Ihrer Hautstruktur, zur allgemeinen Hautstraffung und für ein frisches Aussehen. Hierbei
handelt es sich um eine Kombinationsbehandlung aus Fractora, Forma und PRP.
Wer sich gegen chirurgische Eingriffe und für
mehr Natürlichkeit entscheidet, ist bei dieser
Methode genau richtig. Hier werden die positiven Eigenschaften aus der Fraxel-Laserbehandlung und der Radiowellen-Hautstraffung
miteinander vereint.
Es werden zum einen die kollagenen Hautfasern erhitzt, wodurch ein Kollagen-Shrinking,
das Zusammenziehen der kollagenen Fasern
bewirkt wird. Dadurch wird neues Bindegewebe gebildet, die Haut und das darunterliegende Unterhautgewebe wird dauerhaft
gestrafft.
Zum anderen bewirkt eine Microperforation,
je nach Einstellung und Dosierung, die gezielte und tiefe Stimulation der Unterhaut.
Die dadurch einsetzende natürliche Wundheilung lässt neues Kollagen einsprossen
und sorgt so für die enorm positiven Effekte
dieses Verfahrens. Die gesamte Kollagenneuformation und die Regenerationsphase
der Haut dauert ca. zwei bis fünf Monate.
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Dennoch werden Sie bereits nach den ersten
Sitzungen Ergebnisse sehen.
Frac Total ist besonders geeignet zur Hautstraffung im Gesicht (zum Beispiel Unterlider,
Wangen, Konturen) und am Hals.
ZUR BEHANDLUNG VON:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tränensäcken
großporiger Haut
Falten
Lichtschäden
Hauterschlaffung
Oberlippenfältchen
Altersflecken
Äderchen

Bereits wenige Tage nach der ersten Behandlung können Sie die positiven Effekte der
Fractora Methode an sich beobachten, die
Haut fühlt sich viel straffer an. In den darauffolgenden Wochen und Monaten regeneriert
sich die Haut und die Kollagenneubildung beginnt. Dadurch wird das endgültige Ergebnis
erst in zwei bis fünf Monaten erreicht sein. Je
nach Ausgangsvoraussetzungen Ihrer Haut
und der verwendeten Energiestärke sind in
der Regel bis zu drei Behandlungen im Abstand von je ca. sechs Wochen erforderlich.

Ingram Publishing/Thinkstock

ANTI-AGING
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SCHLÖSSL-LIFTING
WAS GARANTIERT DENN EIN NATÜRLICHES ERGEBNIS?
Sie möchten frischer aussehen, jedoch in keinem Fall wollen Sie auf Ihr Umfeld verändert wirken. Ich erkläre bei
jedem Vorgespräch, welche Möglichkeiten wir haben. Fest steht: Moderne Anti-Aging Behandlungen sind diskret,
natürlich und – bei entsprechender Maßhaltung – nicht erkennbar.

Eyecandy Images/Eyecandy Images/Thinkstock

Superglatt ist nicht natürlich! Wir tasten uns immer an ein angestrebtes Ergebnis in Stufen heran. Die gelungenen Treatments sieht man nicht! Es fallen nur die negativen Beispiele auf. Wir wollen ausgleichen, Partien in ihrer
Tiefe minimieren, ganz sanft und ganzheitlich. Es ist nicht die eine Falte, die alt macht – der Gesamteindruck sollte
Christina Renaltner
frisch, gesund und voller Ausstrahlung sein.

LIFTING

MINIMALINVASIVE EINGRIFFE
Die Zeichen der Zeit zeigen sich im Gesicht
ungefähr ab Mitte dreißig deutlich. Die Haut
verliert nach und nach durch die verminderte
Produktion von Kollagen und Hyaluron ihre
Spannkraft und Feuchtigkeit. Das Fettgewebe baut sich langsam aber sicher ab und
rutscht durch die Schwerkraft nach unten. Die
einst jugendliche V-Form des Gesichtes mit
straffen Konturen und definierter Kinnlinie
verwandelt sich in eine A-Form mit breiterem
Kinn und verschwommener Kinnlinie.
Das genaue Wissen um all diese komplexen
Alterungsvorgänge lässt plausibel erscheinen, dass die isolierte Behandlung einzelner
Falten nicht zu einem ästhetisch und natürlich
wirkenden Ergebnis führen kann.

Das Gesicht muss mit seinen individuellen
Alterungsmerkmalen vielmehr als Ganzes
betrachtet und behandelt werden. Die Kombination aus Hyaluron-Fillern, die verloren
gegangenes Volumen sanft und maßvoll
wieder aufbauen, mit einem Fadenlifting zur
Wiederherstellung der Gesichtskonturen ist
perfekt und führt somit zur Festigkeit der
Wangenpartie.
Doch nicht nur in der Tiefe, auch an der
Hautoberfläche zeigen sich eindeutige Alters
erscheinungen, die den Gesamteindruck
sehr stören können: Die Haut wird großporiger, Pigmentflecken sorgen für einen unruhigen Teint – hier kann Fractora wahre
Wunder bewirken.

DIE METHODEN – KURZBESCHREIBUNG
FADENLIFTING
Ab einem gewissen Alter – bei den meisten
Anfang 40 – verliert die Haut zunehmend an
Elastizität und Spannkraft. Durch die verringerte Bildung von Kollagen und Elastin beginnt das Bindegewebe in der Wangenpartie
und am Hals unschön zu hängen. Aus dem
jugendlichen V der Gesichtsform entsteht
langsam ein eckigeres Gesicht. Das Faden
lifting bietet eine minimal invasive Alternative zum Chirurgen. Face-Lift, ohne Risiken,
beinahe schmerzfrei und ohne Ausfallzeiten.
Verwendet werden Fäden aus Polydioxanon (PDO), die seit Jahrzehnten in der
Medizin Verwendung finden. Sie sind äußerst
gut verträglich und bauen sich im Gewebe
innerhalb von sechs bis acht Monaten ab. In
dieser Zeit bilden sich kollagene Fasern um
die gelegten Fäden und lösen damit den eigentlichen Lifting-Effekt aus. Für rund ein bis
drei Jahre (je nach Fadenmaterial) hält der
intensive und doch äußerst natürliche Straffungseffekt an.
LIQUID LIFTING
Konturverlust, genereller Elastizitätsverlust
und störende Linien und Falten machen uns
im fortschreitenden Alter zu schaffen. Ein
junges Gesicht zeigt sich durch hohe Wangen
und ein schmales Kinn. Durch die Schwerkraft
und die Umverlagerung der Fettdepots in die
untere Gesichtshälfte verliert das Gesicht an
Jugendlichkeit und Spannkraft.

Hier ist das Liquid Lifting eine nahezu
schmerzlose und hochwirksame Methode,
um dem Gesicht und den Konturen wieder die
ursprüngliche Form zurückzugeben. Wangenknochen werden mit Hyaluron neu modelliert
und Nasolabialfalten aufgefüllt. Durch kleinere Mengen Hyaluron an den richtigen Punkten
gesetzt, erzielt man das sogenannte »Weichzeichnen«, das die oft hart wirkenden Falten
und Linien auf völlig natürliche Weise mildert.
HYALURON-FILLER
Hyaluronsäure ist ein wesentlicher Bestandteil
der Haut. Sie funktioniert wie ein Schwamm,
der Wasser zurückhält und die Haut wird
weiterhin mit Feuchtigkeit versorgt, sie
bleibt prall und gesund. Zwischen 40 und 50
Jahren verlieren wir etwa 50 % von unserer
Hyaluronsäure.
Die Haut wird trocken, dünn und anfällig.
Restylane kann auf wirksame Weise Linien
und Falten reduzieren, vollere Lippen kreieren, die Konturen und das Volumen des
Gesichts verbessern und die Struktur und
Elastizität der Haut fördern.
8-PUNKTE-LIFTING
Die Grundidee besteht darin, erschlaffte Gesichtspartien aufzupolstern. Acht wichtige
Punkte werden mit Hyalurondepots modelliert. Eingesunkene Partien bekommen so wieder jugendliches Volumen, dadurch strafft sich
das ganze Gesicht auf sehr natürliche Weise.
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MICRO-NEEDLING
Beim Micro-Needling wird die Haut mit einem
sogenannten Dermaroller oder Dermapen behandelt, der mit einer Vielzahl an sehr feinen,
kurzen Nadeln besetzt ist. Durch das Einstechen in die oberste Hautschicht, die Epidermis, werden bestimmte Rezeptoren gereizt,
sodass anschließend vermehrt Wachstumsfaktoren in der Haut ausgeschüttet werden.
Diese Wachstumsfaktoren wiederum regen
die Neuproduktion von Kollagen- und elastischen Fasern sowie von Hyaluronsäure im
Bindegewebe an – für mehr Elastizität und
Festigkeit.
Nach der Behandlung mit dem Dermaroller/-pen ist die Haut wesentlich aufnahmefähiger für Wirkstoffe aus Pflegeprodukten. Mit
der zusätzlichen Anwendung von speziellen
Wirkstoffcocktails, die die Kollagenbildung
anregen, wird der Effekt des Micro-Needling
zusätzlich unterstützt.
Die Methode des Mikro-Needling ist vielseitig anwendbar und kann unter anderem
zur effektiven Faltenbehandlung, bei Cellulite,
Pigmentstörungen oder allgemein schlaffem
Bindegewebe eingesetzt werden. Ihr Teint
wirkt fester, jünger und frischer. In der Regel
werden je nach Hautzustand mehrere Sitzungen in Folge vereinbart. Micro-Needling birgt
kaum Risiken oder Nebenwirkungen, und die
Ergebnisse sind lang anhaltend. Der Erfolg der
Methode kann beispielsweise durch zusätzliche Sauerstoff- oder Ultraschallbehandlungen
optimiert werden oder durch das Einschleusen
aktiver Substanzen (Mesotherapie).

ÄSTHETISCHE MESOTHERAPIE
Die moderne ästhetische Dermatologie bietet
heute zahlreiche Möglichkeiten einer optischen Verbesserung des Hautbildes an. Auch
ohne Skalpell kann eine deutliche Verjüngung
und Optimierung der Gewebestrukturen erreicht werden. Die Mesotherapie eignet sich
perfekt zur Hautverjüngung im Gesicht, an
Hals und Dekolleté sowie an den Händen.
In der Mesotherapie werden mit feinen, kurzen Nadeln oder einer speziellen
Mesotherapie-Pistole/-Pen individuell zusammengestellte Medikamente und Wirkstoffe direkt in die Haut im zu behandelnden
Bereich injiziert. Sie verbindet die Naturheilkunde mit der universitären Medizin.
Die ästhetische Mesotherapie fördert unter anderem aktiv die Zellerneuerung und die
Neubildung von Kollagen, stoppt den Feuchtigkeitsverlust der Haut durch Rehydrierung
mit zum Beispiel Hyaluronsäure und lässt
diese wieder jünger, frischer, straffer und vital
aussehen. Durch das gezielte Einschleusen
der Nährstoffe durch die Hautbarriere kann
die Wirkung sich an den gewünschten Stellen
entfalten, daher ist diese Therapie auch bei
Cellulite, Hyperpigmentierung, Haarausfall
und Narben besonders erfolgreich.

PRP EIGENBLUTTHERAPIE
(VAMPIR LIFTING)
Das gewonnene Plasma wird nach weiterer
Bearbeitung schließlich ähnlich der Mesotherapie in die Haut injiziert. Das Plasma ist
reich an sogenannten Zytokinen, das sind
Proteine, welche unter anderem das Wachstum von Zellen regulieren. Durch das Injizieren des Plasmas wird die Zellerneuerung und
die Bildung neuen Bindegewebes angeregt.
Dadurch reduzieren sich Falten und Furchen
wie von selbst, die Haut sieht jünger aus und
bekommt wieder ihr jugendliches Strahlen
zurück. Dies nimmt allerdings einiges an Zeit
in Anspruch, der volle Effekt ist erst einige
Wochen nach der letzten Behandlung sichtbar, hält jedoch bis über 18 Monate an.

PEELINGS
Peelings gehören zum festen Bestandteil für
eine feinere, glattere und frischer wirkende
Haut. So öffnen beispielsweise Fruchtsäurepeelings verstopfte Poren, entfernen abgestorbene Hautschuppen und fördern die
Durchblutung. Deutlich stärker sind chemische Peelings, wie TCA-Treatments oder
die sogenannte Mikrodermabrasion, die die
Neubildung von Hautzellen aktivieren und
Pigmentverschiebungen, Fältchen und grobporige Haut reduzieren.

EINSATZBEREICHE:

•
•
•
•
•

schlaffe, dehydrierte Haut
Haarausfall
Dehnungsstreifen
lokale Fettdepots
Hautunreinheiten

Ridofranz/iStock/Thinkstock

LIFTING

PERMANENT MAKE-UP
JEDERZEIT PERFEKT GESCHMINKT.

»

WAS GENAU VERSTEHT MAN
UNTER PERMANENT MAKE-UP?

Christina Renaltner: Hier werden feinste
Linien in die oberste Hautschicht pigmentiert
– nicht tätowiert(!). Das Ergebnis ist langhaftend, jedoch nicht dauerhaft, nicht ein Leben
lang. Der große Vorteil ist, dass Sie zu jeder
Tages- und Nachtzeit, in allen Lebenslagen
und bei jeder Witterung sicher sein können,
dass kein Lidstrich und keine Brauenfarbe
verwischt oder verrutscht. Ich höre immer
wieder von Frauen, die seit vielen Jahren ihr
Permanent Make-up haben, dass es anders
kaum mehr vorstellbar wäre.

»

WAS ZEICHNET IHRE ARBEITS
WEISE IM BESONDEREN AUS?

CR: Zum einen tragen 15 Jahre Erfahrung
dazu bei, dass wir als Topadresse bekannt
sind. Aber Erfahrung allein ist nicht immer
alles. Wir schauen über den Tellerrand hinaus, respektieren Kundenwünsche und kommen auch minimalsten Ergänzungswünschen
gerne nach. Jeder Mensch ist ein Individuum
und das hat oberste Priorität.
Das Permanent Make-up ist nur noch
der Feinschliff eines Diamanten und sollte
niemals ein Gesicht dominieren. Dieses Feingefühl und Gespür kann man nicht erlernen
– man hat es einfach! Wir haben beide die
renommierte Long-Time-Liner-Ausbildung
und wurden jährlich geprüft und zertifiziert.
Wir pigmentieren täglich, daher verfügen
wir über einen großen Erfahrungsschatz.
Für eine gute Pigmentierung braucht man
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ein ästhetisch geschultes Auge, ein gewisses
Grundtalent und Gespür für die Feinheiten der
Gesichtszüge.
Selten sind beide Gesichtshälften identisch,
daher wirkt eine gespiegelte oder gar mit
der Schablone aufgezeichnete Form immer
aufgesetzt und künstlich. Die gewollte
Natürlichkeit erzielt man nur mit einer frei
angezeichneten Form, die zwar exakt ist,
aber eben nicht konstruiert.

»

WANN IST PERMANENT
MAKE-UP IHRER MEINUNG
NACH GELUNGEN?

CR: Wenn es »UN-sichtbar« ist, das heißt,
wenn es so gut gemacht ist, dass das Ergebnis
so ausfällt, als wäre es nie anders gewesen.
Ein schlecht gemachtes Permanent Make-up
wirkt nie natürlich, es ist meistens zu dicht,
oder die Form entspricht einfach nicht der
Trägerin.

»

UND WENN SICH EINE KUNDIN
NICHT GANZ SICHER IST?

CR: Hier empfehlen wir immer den 2-StufenWeg, das heißt, dass nach der Vorzeichnung
das Permanent Make-up so schwach pigmentiert wird, dass es nach einigen Wochen fast
rückstandslos verschwinden würde. So kann
man sich langsam an das endgültige Ergebnis herantasten und geht keinerlei Risiko ein,
dass man sich mit der Pigmentierung fremd
fühlt oder nicht gefällt.

Bilder Thinkstock: Ridofranz/iStock, Carol_Anne/iStock, Nastco/iStock, AlexanderNovikov/iStock

Frühmorgens einfach so aus dem Haus gehen …

AUGENBRAUEN:

LIDSTRICHE:

LIPPEN:

Hier werden entweder Lücken mit feinster
Härchenzeichnung aufgefüllt oder durch verschiedene Techniken der Härchengestaltung
Brauen komplett neu gezeichnet.

Das Pigmentieren des oberen und/oder unteren Lidrandes lässt die Augen viel ausdrucksstärker und strahlender erscheinen. Bei einer
Wimpernkranzverdichtung setzen wir nur
Punkte zwischen den Wimpern, welche dadurch dunkler und dichter wirken. Besonders
bei empfindlichen, tränenden Augen empfehlenswert. Ebenso bei Brillenträgerinnen. Wir
unterstützen mit einem Lidstrich die eigene
Augenform und heben Vorzüge heraus.

Es gibt viele verschiedene Varianten, von völlig natürlich, ohne sichtbare Kontur und in der
eigenen Lippenfarbe bis zu dekorativ als Lippenstiftersatz.

Sehr häufig sind die Härchen in der vorderen
Partie der Braue noch füllig und werden ab der
Mitte bis zum Ende spärlicher. Durch gezieltes
Setzen der pigmentierten Härchen lässt sich
dieser Makel fast unsichtbar ausgleichen.
Durch den sogenannten »Ombre Look«, also
einen dunkler werdenden Farbverlauf wirken
die Brauen noch natürlicher. Für zusätzliche
Frische und einen offenen, wachen Blick sorgt
ein Highlight, das dezent unter der Braue gesetzt werden kann.

Lid oben
Lid unten

€ 280 – € 350
€ 250 – € 290

Besonders frische Ergebnisse erzielt man mit
der »Glossy-Lips«-Methode, bei der mit hellen Schattierungen ein Highlight auf die Lippe
gesetzt wird.
Für optisches Volumen sorgt man mit dem
»Volume Shading«, hier werden mit verschiedenen Farben aus der gleichen Farbfamilie
die Vorzüge einer voluminösen Lippe betont.
Ein präzise gesetztes Lip-Light an der Oberlippe kaschiert kleine Plisseefältchen und
grenzt eine sauber gearbeitete Kontur zusätzlich ab.

€ 390
Kontur € 390

Alle Preise inklusive einer Nacharbeit innerhalb eines Jahres. Weitere Nacharbeiten werden nach Aufwand berechnet.

Vollschattierung € 490
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KÖRPER & SILHOUETTE
KÖRPER Neue hightech Body-ContouringGeräte, aber auch bewährte Treatments
glätten Cellulite-Dellen, bringen Fettpölsterchen zum Schmelzen, flachen ein kleines
Bäuchlein ab und machen die Haut wieder
straffer. Auch hier gibt es nicht die eine ulti-

mative Lösung, die Kombination macht es.
Hier werden sowohl Straffungsgeräte, Cellulite Spezialisten, Fett-weg-Spritze und spezielle Body Treatments für höchst effiziente
Ergebnisse kombiniert.

PROBLEMZONEN BEHANDLUNG

INDIVIDUALMASSAGEN

BODY-CONTOURING
Abwechselnd wird eine Zone mit Radiofrequenz und Hochvolt behandelt um Fettpölsterchen zu lösen und gleichzeitig Gewebe zu
straffen. Die andere Zone wird mit einem speziellen Treatment gepeelt, massiert und gewickelt. Top Ergebnisse erreichen Sie mit ca. fünf
Sitzungen abwechselnd.

Speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte
Massagen mit Techniken aus der klassischen
Massage, Cranio-Sacrale-Balance-Therapie,
Dorn-Beuss, Honigmassage, Fußreflexzonenmassage, Schröpftherapie oder Hot-Stone.

pro Sitzung 2 Zonen, 1,5 Std

€  149

FETT-WEG-SPRITZE
Gezielt all jenen Fettpölsterchen zu Leibe rücken, die mit herkömmlichen Übungen und
Diäten einfach nicht weggehen wollen. Auf
einer Wirkstoffbasis der Gallensäure wird
Fett direkt im Inneren der Zelle aufgelöst.
Empfohlen werden zwei bis vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen.
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INDIVIDUALMASSAGEN
30 Minuten

€  29

45 Minuten

€  45

60 Minuten

€  59

90 Minuten

€  70

Wir beraten Sie gerne.

Kate_Koreneva/iStock/Thinkstock

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

COSMETIC SCHLÖSSL
Blumenauweg 6, 94099 Ruhstorf an der Rott
Tel: 08531 24 70 96, Email: cosmetic-schloessl@t-online.de
www.cosmetic-schloessl.de

