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MIT DEM 
LUXUS-
KÖRPER 
ZUM 
LUXUS-
STRAND

ENDLICH SCHLANK UND STRAFF DANK DER 
LASER-LIPO-LIFTING
Es klingt wie ein Traum: Ein winziger Einstich. Keine 
erkennbaren Narben. Nach kürzester Zeit wieder � t 
sein und mit einem gestrafften Körper beneidenswert 
attraktiv und rundum glücklich durchs Leben gehen. 
Das Schöne daran: Diesen Traum kann man buchen 
wie die Traumreise an den feinsten Sandstrand der Welt 
vor türkis glitzerndem Meer und unter Palmen, die sich 
sanft im Wind wiegen. Wo liegt dieses Paradies und wie 
heißt es?
VILLA BELLA heißt diese Insel, auf der Träume wahr 
werden. Sie be� ndet sich im Herzen von München und 
der Name ist Programm. Denn in der VILLA BELLA 
von Dr. Ludger Meyer und seinem Experten-Team 
dreht sich alles um die Schönheit. Um die natürliche 
Schönheit nach dem Motto: „Wir bleiben Ihrer Persön-
lichkeit treu.“ Wer Botox to go sucht, ein Einheitsge-
sicht anstrebt oder die Kopie einer Hollywood-Beauty 
werden will, ist hier fehl am Platz. Wer sich dagegen 
mit solchen Problemen herumschlägt, ist hier goldrich-
tig: Die Haut an Oberarmen, Kinn, Bauch und Beinen 
hängt trotz zahlreicher Stunden im Fitness-Studio und 
all der viel versprechenden Methoden der Celebrities 
dieser Welt, das Gesicht sieht trotz teurer Crèmes müde 
aus und die Falten sind nicht mehr zu übersehen.
Die Geheimwaffe von Chefarzt Dr. Ludger Meyer ist 
der Sciton-Laser, ein ganz spezieller, hochwertiger Laser 
aus den USA. Der Plastische Chirurg hat ihn bei einem 
Kongress in den Staaten kennengelernt und war sofort 
fasziniert, konnte kaum glauben, was ihm die sensatio-

nellen Vorher-Nachher-Bilder bewiesen. Begeistert holte 
der erfahrene Facharzt das System in seine Praxis nach 
München. Eine hervorragende Entscheidung, wie sich 
herausstellte. Die Patienten reisen inzwischen von weit 
her in die VILLA BELLA für´s einmalige Laser-Lipo-
Lifting, denn schon nach einer einzigen Behandlung las-
sen sich schlaffe Konturen an Armen, Bauch und Bei-
nen, sowie die lästigen Fettpolster beseitigen. Und das 
ohne Skalpell und ohne Vollnarkose!
Die Methode ist eigentlich ganz simpel: Im ersten 
Schritt wird Fett abgesaugt, soweit vorhanden – daher 
ist ein kleiner Einstich nötig. Hier wird auch im zweiten 
Schritt der Laser unter die Haut geführt. Der sorgt dann 
dafür, dass sich die Bindegewebsfasern zusammenzie-
hen, Haut und Gewebe wieder aneinander andocken.  
Das Ergebnis ist eine glatte, straffe und schlanke Sil-
houette – perfekt für den nächsten Luxusurlaub am 
Traumstrand.

VILLA BELLA
Sie interessieren sich für das 
Laser-Lipo-Verfahren? 
Dann kontaktieren Sie die Villa Bella, 
Dr. Ludger Meyer 
Brienner Str. 14, 80333 München 
Tel.: 089 217549430 
info@villa-bella.org 
http://villa-bella.org
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