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BLITZBLITZANGRIFF
Wirkungsvolle Hautverschönerung mit der Kraft des Lichts
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BLITZ
Wirkungsvolle Hautverschönerung mit der Kraft des Lichts

W
ann ist es eigentlich 
an der Zeit, sich ak-
tiv um Anti Aging 
zu kümmern? Ex-
perten empfehlen 

schon ab Mitte 20 Sonnenschutz und 
Moisturizer in die tägliche Beauty-Rou-
tine einzubauen. Denn Hautproble-
men wie Grobporigkeit, Über-
pigmentierung oder Falten kann 
man am besten begegnen, wenn 
man frühzeitig damit beginnt. 
Spätestens ab 35 bemerken die 
meisten von uns altersbedingte 
Hautschädigungen – trotz ge-
zielter Pflege. Dann ist es Zeit, 
größere Geschütze aufzufah-
ren. Eine Behandlung mit der 
Blitzlampe kann den sichtbaren 
Alterungsprozess nicht nur auf-
halten, sondern dreht die Uhr 
sogar zurück!

BLITZLAMPE „BBL“

BBL steht für Broad Brand 
Light und ist ein revolutionä-
res System aus den USA, dass eine 
neue Ära des Anti Aging einläutet. 
Die BBL-Technologie gilt als die 
Einzige auf dem Markt, die nach-
weislich die DNA und die Genex-
pression der Haut verändert, die für 
die Zeichen der Hautalterung ver-
antwortlich sind. Durch die Verwen-
dung von Lichtfiltern mit verschie-
denen Wellenlängen kann BBL eine 
Vielzahl von Hautproblemen lösen 
und ist für alle Hauttypen geeignet. 

FÜR WEN IST ES GUT UND 
WAS KÖNNEN SIE ERWARTEN

BBL Corrective ist die Grundlage 
aller BBL-Behandlungen bei Pig-
mentstörungen, feinen Fältchen, 
Aknenarben und Rötungen (Cou-
perose). Die gelieferte Lichtenergie 
stimuliert die Hautzellen und re-
duziert unerwünschte Zeichen der 
Hautalterung. Forever Young BBL 
ist die Anti Aging-Zauberwaffe, wel-
che die DNA der Haut modifiziert 
und ihr ihre natürliche Schönheit zu-
rückzugibt. Forever Young verzögert 

Selbst unreine Haut profitiert von 
der Blitzlicht-Behandlung. Forever 
Clear BBL kann aktive Akne nach 
nur wenigen Behandlungssitzungen 
dauerhaft heilen, ihr Wiederauftreten 
verhindern und schon vorhandene 
Akneschäden der Haut reduzieren. 
Die Anwendung der Blitzlampe zer-
stört Bakterien und wirkt überdies 
entzündungshemmend. 

WAS KOSTET BBL, WAS SIND DIE 
VORTEILE UND WIE LANGE DAU-
ERT DIE BEHANDLUNG

Ein Full-Face-Treatment mit BBL 
kostet etwa 870 Euro pro Sitzung. 
BBL ist mit einer durchschnittli-
chen Behandlungszeit von 15 bis 
60 Minuten ein Beauty-Quickie, der 
zudem komfortabel ist. Die meis-
ten Patienten spüren nur eine kurze 
Erhitzung der Haut und keine nen-
nenswerten Schmerzen. Es gibt so 
gut wie keine Ausfallzeit. Die Haut 
weist häufig eine leichte Rötung nach 
der Behandlung auf, man ist aber so-
fort wieder gesellschaftsfähig. Durch 
das Blitzlicht wird die Haut in keiner 
Weise strapaziert oder beschädigt. 

LICHT ODER LASER
WAS IST DAS RICHTIGE  

FÜR MICH?

Eine Lichttherapie wie BBL 
perfektioniert die Haut- 
oberfläche, während Laser- 
therapien wie Halo die Haut-
struktur in den tieferen 
Schichten verjüngt.

Stört Sie Ihr Hautbild auf-
grund sichtbarer Makel,  - 
vergrößerte Poren, rote 
Äderchen und Pigmentfle-
cken - kann BBL diese blitz-
schnell auslöschen. Liegt 
Ihr Hautproblem unter der 
Oberhaut - Schädigungen 
durch UV-Licht oder Struk-
turveränderungen - sorgt 
der Laser für eine deutliche 
Hautverbesserung.

Im Bereich der Gesichtsver-
jüngung sind Licht- und La-
sersysteme nicht unbedingt 
konkurrierende Technologi-
en. Als Kombinationstreat-
ment würde die Haut in allen 
entscheidenden Aspekten 
repariert und verjüngt.

FOREVER

YOUNG! 

Die „Alterungs“-Uhr anhalten 

oder zurückdrehen ist keine Zu-

kunftsvision. Mit BBL bleibt der Al-

terungsprozess der Haut nicht nur 

stehen, sondern die Haut sieht 

nach zehn Jahren besser und 

jünger aus als ein Jahrzehnt 

zuvor.

die Hautalterung und sorgt für den 
Erhalt der Hautverbesserung nach 
einer BBL Korrekturbehandlung. In 
klinisch evaluierten Studien wurde 
festgestellt, dass Forever Young BBL 
nach konsequenter und regelmäßiger 
Behandlung zu einer über 10 Jahre 
jünger aussehenden Haut führte. 
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Couperose. Was genau diese Alter-
serscheinung soll, hat sich mir noch 
nie erschlossen. Und warum ich dazu 
stehen soll – dazu fällt mir auch kein 
Grund ein. Genauso wie zu meinen 
Pigmentflecken und anderen Alters-
spuren. Auf  der Suche nach einer 
wirkungsvollen Anti Aging-Maßnah-
me habe ich mich an meinen Beau-
ty-Doc Dr. Ludger Meyer gewandt, 
der meine Hautproblem einfach 
weggeblitzt hat. Mit BBL, einer wun-
derbaren Technik, um ein schönes 
Hautbild ohne große Verletzungen, 
lange Ausfallzeiten oder operative 
Risiken zu erzielen. Ich hatte zuerst 
den BBL Corrective für die roten 
Äderchen und die Pigmentflecken. 
Hierfür wird total punktuell gear-
beitet und ich kann vermelden, ganz 
schmerzlos geht das nicht über die 
Bühne. Die behandelte Stelle wird 
extrem heiß, je nach Empfindlichkeit 
steckt man das besser oder schlech-
ter weg. Im Anschluss kam der BBL 
Forever young ganz schmerzlos 

zum Einsatz. Danach sieht man aus, 
als hätte man einen leichten Son-
nenbrand. Mit einer hochwertigen 
Feuchtigkeitspflege ohne Parfüm-
stoffe merkt man nach ein paar Ta-
gen davon nichts mehr. Ich habe die 
BBL-Behandlung zusätzlich mit ei-
nem „Munich Bio-Lyft“ kombiniert. 
D.h. nach der Blitzlichttherapie hat 
mir Dr. Meyer Blut abgenommen, 
dieses zentrifugiert und das gewon-
nene „flüssige Gold“ mithilfe eines 
Spezialrollers in meine Haut einge-
schleust. Die wertvolle Essenz ver-
hilft der Haut zur Neubildung von 
Kollagen und Elastin, sie wird noch 
schöner und glatter.

Mein Fazit: Ich werde es in jedem 
Fall wieder machen. Der Effekt, den 
Dr. Meyer mit der BBL-Behandlung 
erzielt, – optimiert mit dem Mu-
nich Bio-Lyft – ist mit reiner Pflege 
schwer zu erreichen. Dem Jungbrun-
nen fühle ich mich zumindest ein 
ganzes Stück näher.

Conny, 40+ 
mit Faible für Fashion & 
Beauty bloggt auf 
www.conny-doll-lifestyle.de

Die berufstätige Zweifach-
mama hat sich im Auftrag 
ewiger Jugend und Glück-
seligkeit einer BBL-Foto-
therapie unterzogen. Ihr 
Arzt Dr. Ludger Meyer ist 
langjähriger Spezialist auf 
dem Gebiet minimal-inva-
siver Verfahren und der 
erste Arzt in Deutschland, 
der die BBL-Fototherapie 
erfolgreich einsetzt.

        Ich fühle mich dem Jungbrunnen  
ein Stück näher...

Dr. Ludger Meyer    
Villa Bella
Brienner Str. 14, 
80333 München       
www.villa-bella.org


