
W
elche Frau kennt das nicht: Irgendwann macht 
es keinen Spaß mehr, das schöne ärmellose 
Kleid anzuziehen. Die festliche Robe zum 
Silvesterball strahlt zwar immer noch in sei-
digem Glanz, aber was ist nur mit den darin 

steckenden Oberarmen los? Die Haut der Oberarme folgt schlei-
chend der Schwerkraft in Richtung Erdmittelpunkt. Triceps-
Training, Bürstenmassagen und Wechselbädern helfen dabei nur 
wenig. Eine Schönheitsoperation ist nicht immer die richtige Lö-
sung und birgt Risiken in sich. Die neu entwickelte Laser-Lipo-
lyse erzielt beste Ergebnisse ganz ohne Skalpell! Mittels einer 

Laser-Lichtleiter-Faser wird das Fettgewebe unter der Haut ver-
ringert und die Unterhaut wieder fest auf die Muskulatur „ver-
schweißt“. Übrig bleibt nur ein Schnitt von 2 mm, der nach ei-
niger Zeit nicht mehr sichtbar ist. Diese Volumenverminderung 
und Hochstraffung der Haut nimmt einige Wochen in Anspruch, 
hält dafür aber viele Jahre. 
Die chirurgische Straffung des Unterlides ist ein mit viel Respekt 
zu betrachtender ästhetischer operativer Eingriff. Äußerst feine 
und verletzliche Gewebestrukturen, eine besondere Risiko-Kon-
stellation – all dies ist Grund genug, um sich nach schonenderen 
Eingriffen umzusehen. Modernes Laser-Facelift entfernt gleich-
zeitig einen bestehenden Hautüberschuss und verstärkt die inne-
re Struktur der Lidhaut. Schmale Lippen? Eine kleine, aber feine 
operative Technik entwickelt sich mehr und mehr zum absoluten 
Trend: die Oberlippen-Eversionsplastik. Hier wird die Haut der 
Oberlippe und damit auch das Lippenrot angehoben. Das Resultat: 
ein volleres, runderes Erscheinungsbild der Lippe mit einer natür-
lichen Füllung, das lange Zeit die natürliche Schönheit erhält.
Eine glatte Sache – die persönliche Ästhetik steht in engem Zu-
sammenhang mit dem eigenen Wohlbefinden. Der Wunsch nach 
schöner, glatter und gesunder Haut gehört dabei für viele einfach 
dazu. Mit hairfree beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Störende 
Körperhaare und lästige Haarentfernung gehören der Vergangen-
heit an. hairfree schenkt mehr Zeit für die schönen und wichtigen 
Dinge im Leben. Das Ergebnis überzeugt – mehr Spontaneität für 
Familie und Hobbys, Wohlbefinden von Kopf bis Fuß, Zufrie-
denheit und Selbstbewusstsein sowie ein streichelweiches Haut-
gefühl lassen die innere Schönheit nach außen strahlen.
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Das gute Gefühl natürlicher Schönheit

Straff, definiert und zugleich seidig und 
glatt: Die Hautalterung ist ein Prozess, der 
nicht aufgehalten, jedoch minimiert werden 
kann. Schlaffe Oberarme, XXL-Tränensäcke, 
Mimikfalten und schmale Lippen lassen uns 
sehr schnell älter aussehen, als wir sind. In 
der Vil la Bella ist das ärztl iche Team rund 
um Dr. Meyer täglich sehr erfolgreich darum 
bemüht, mit schonenden, risikoarmen, aber 
gleichzeit ig effektiven Verfahren die Wün-
sche ihrer Patienten umzusetzen.
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