Legen Sie Wert auf natürliche Schönheit?
In der heutigen Zeit gewinnt das äussere Erscheinungsbild immer mehr an Bedeutung. Eine glatte
Haut, schön konturierte Lippen, offen strahlende
Augen und wohlgeformte Wangen werden als
Schönheitsideale wahrgenommen. Ein sicheres,
selbstbewusstes und sympathisches Auftreten öffnet
im Privat- und Berufsleben so manche Tür.
Im Gesicht entstehen die typischen Altersveränderungen einerseits durch den Verlust von Gesichtsvolumen und Elastizität der Haut und andrerseits
durch die Faltenbildung beim regelmässigen Zusammenziehen bestimmter Gesichtsmuskeln. Aus den
zu Beginn noch dynamischen Linien, Fältchen und
Schatten entwickeln sich mit den Jahren bleibende
Falten und eingefallene Gesichtspartien. Während
gewisse Altersveränderungen unser Gesicht interessanter machen und unserer Persönlichkeit mehr Ausdruck verleihen, werden andere oft mit Sorge, Ärger

oder Müdigkeit assoziiert und deswegen als störend empfunden.
Smoothline will Ihnen zu einem
frischen und ausgeglichenen Aussehen verhelfen, damit Sie mit
guter Ausstrahlung die täglichen
Aufgaben des Lebens meistern
können. Ganz besonderen Wert
legen wir bei unseren ganzheitlichen Behandlungsansätzen auf
den Erhalt des natürlichen Aussehens.
Lassen Sie uns Ihre Natürlichkeit
entfalten!

Was ist Smoothline®
Smoothline bietet allen Kundinnen und Kunden professionelle ästhetische Gesichtsbehandlungen in entspannter Atmosphäre ausserhalb einer klassischen
Arztpraxis. Smoothline wurde 2007 als schweizweit
erste, einzig auf Botulinum und Filler hochspezialisierte Klinik gegründet. Die Behandlungen werden
durch qualifizierte und erfahrene Ärzte nach den
höchsten medizinischen Qualitätsstandards durchgeführt; dabei ist
«Best Medical Practice» eine
Selbstverständlichkeit. Besonderen Wert legen wir auf die Erhaltung des natürlichen Aussehens
und auf eine entspannte Umgebung – denn schliesslich sollen Sie
sich bereits während der Behandlung wohlfühlen.

Welche Behandlungen
kommen zum Einsatz
Das oberste Ziel der Smoothline Behandlungen ist, ein
natürliches, frisches und erholtes Aussehen zu erreichen. Smoothline erarbeitet mit jeder Kundin und
jedem Kunden einen individuellen Behandlungsplan,
um allen Bedürfnissen bestmöglich gerecht zu
werden. Botulinum sowie biologische, vollständig
resorbierbare Füllmaterialen («Filler») bilden die Basis
der Smoothline Behandlungen.

Was ist Botulinum
Botulinum ist ein Protein, welches durch das Bakterium
Clostridium botulinum erzeugt wird. In Anlehnung
an den Namen des ersten Medikaments, welches als
Wirkstoff Botulinum enthielt, wird der Ausdruck
«Botox-Behandlung» als Überbegriff für alle Behandlungen mit diesem Wirkstoff verankert. Die Medizin
verwendet dieses biologisch erzeugte Protein seit den
80er Jahren in den verschiedensten Bereichen, wie zum
Beispiel gegen das übermässige Schwitzen unter den
Armen. In der ästhetischen Medizin wird Botulinum für
mimisch bedingte Falten eingesetzt. Dazu gehört insbesondere die so genannte Zornesfalte.

Was sind Filler
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Filler sind Substanzen, welche ins Gewebe gespritzt
werden, um dort einen im Rahmen des Alterungsprozesses erlittenen Substanzverlust zu korrigieren.
Am häufigsten werden sie zum «Auffüllen» von Falten, zur Modellierung der Lippen sowie zur Korrektur
von eingefallen Gesichtspartien, zum Beispiel bei eingefallenen Augenringen oder Wangen, verwendet.
Die meisten modernen Filler basieren auf natürlicher Hyaluronsäure
(«Hyaluron»). Hyaluron kann viel
Wasser binden und stellt einen
wichtigen und natürlichen Bestandteil des Bindegewebes dar.
Das zur Unterspritzung verwendete Hyaluron wird vom Körper
mit der Zeit wieder vollständig abgebaut.

Alle Behandlungen bei Smoothline werden durch
qualifizierte und erfahrene Ärzte durchgeführt. Sie
besitzen alle wichtigen Zertifizierungen im Bereich
der modernen Botulinum- und Fillerbehandlung.
Auf die Frage, was denn das Smoothline Team auszeichne, meint der ärztliche Leiter Dr. Iselin: «Alle
bei Smoothline tätigen Ärzte vertreten die gleiche
Philosophie: Unser primäres Behandlungsziel ist
nicht die absolute Faltenlosigkeit, sondern das
Wiedererlangen eines frischen und ausgeglichenen
Aussehens.»

Wie lange dauert
eine Behandlung
Die Injektion und das vorausgehende Beratungsgespräch beanspruchen in der Regel zwischen einer
halben und einer Stunde Zeit. Unmittelbar nach der
Behandlung können Sie wieder den gewohnten
Aktivitäten nachgehen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt
Dann freuen wir uns, Sie schon bald für ein persönliches Beratungsgespräch bei uns
empfangen zu dürfen. Termine können Sie telefonisch oder bequem online auf unserer
Website buchen. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen sowie eine detaillierte
Preisliste. Smoothline bietet Ihnen die Möglichkeit, kurzfristig Termine zu buchen.

Behandlungskosten*
Zornesfalten / Glabella
Ganze Stirne inkl. Zornesfalten
Krähenfüsse
Zornesfalten, Stirnfalten und Krähenfüsse
Nasolabialfalten
Lippenfältchen / Lippenkonturierung
Eingefallene Augenringe
Volumenaufbau Wangen

CHF 350.–
CHF 500.–
CHF 300.–
CHF 700.–
CHF 600.–
CHF 600.–
CHF 800.–
ab CHF 800.–

Die Behandlungskosten müssen selbst getragen und direkt nach der Behandlung beglichen werden.
Smoothline akzeptiert alle gängigen Zahlungsmethoden (Bar, Maestro, Postcard, Mastercard, VISA,
American Express). Bei allen Behandlungen ist eine Kontrolle zwei Wochen nach der Behandlung im
Preis inbegriffen.
*Preise der am häufigsten durchgeführten Behandlungen. Preisstand vom Januar 2015.

Das vollständige Behandlungsangebot mit der ausführlichen Preisliste
sowie Angaben über Kombinationsrabatte finden Sie unter
www.smoothline.ch.
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