Fit & Gesund
„Schönheit ist die
strahlende Harmonie
von Körper, Geist und Seele“

„ME TIME“
Zeit zur Erholung von Haut & Seele
dunkel.
Das muss er ganz und gar nicht sein!
Im Gegenteil, jetzt nehme ich mir Zeit für mich, Zeit für die Seele…
wenn die Nächte länger und kälter werden. Außerdem ist es eine
perfekte Zeit für die Pflege der Haut.
HOME TREATMENTS
Nach Spaziergängen im Herbststurm ist ein heißer Tee sehr wohltuend. Von Grüntee, Matcha, Brennnessel über Lavendel gibt unzählige
Sorten, die durch ihre Wirkstoffe auch einen positiven Einfluss auf
die Haut haben. Auch sind warme Bäder mit ätherischen Ölen oder
ein BasenBad mit anschließendem Körperpeeling nicht nur für das
Wohlbefinden wichtig. Sie pflegen die Haut, entspannen die Muskulatur und damit den ganzen Körper.
ÄSTHETISCHE BEHANDLUNGEN
Gerade nach dem Sommer sollte die Gesichtshaut von alten Hautschüppchen, Unreinheiten befreit und tiefengereinigt werden, damit
sie für den kalten Winter gestärkt und geschützt ist. Dazu eignen
sich wunderbar professionelle Peelings z.B. in Kombination mit
Microneedling. Die Hornhaut, als oberste Schutzschicht der Haut,
legt mit der Zeit einen Grauschleier über unseren Teint und sorgt
dadurch für ein müdes, stumpfes und fahles Hautbild. Zudem können
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die Wirkstoffe selbst hochwertigster Kosmetika nicht mehr tief
genug in die Haut gelangen.
Medizinische Peelings stimulieren neben der schrittweisen
Entfernung der Hornschicht auch den Hautstoffwechsel, regen
zusätzlich die Kollagenbildung sowie die natürliche Regeneration
der Haut an. Das Ergebnis ist ein strahlendes, ebenmäßiges,
glattes und verjüngtes Hautbild sowie die optimale Wirkung von
Pflegecremes. Die Kombination mit einem Microneedling kann
diesen Effekt noch verstärken. Ein Microneedling ist ein nicht
operatives Verfahren zur Verbesserung der Hautstruktur und zur
Verjüngung der Haut.
Dabei werden der Haut mit Hilfe eines Nadelpens oder Nadelrollers kleine Mikroverletzungen zugeführt, um die körpereigene
Kollagensynthese durch Selbstheilung zu stimulieren. Zur
Verstärkung der Hautverjüngung können individuell ausgesuchte
Nährstoffkomplexe, Hyaluron oder auch PRP (Eigenblutplasma/
Wachstumsfaktoren = Vampirlifting) zusätzlich in die Haut
eingeschleust werden. Die Behandlung ist sehr sicher und die
Ergebnisse absolut natürlich, da nur die Hautoberfläche behandelt wird.
Auch für bisher ästhetisch unbedarfte Menschen ist es eine
wunderbare Möglichkeit, an Weihnachten seine Lieben mit
einem natürlich strahlenden und entspannten Aussehen zu
überraschen. Und bei all den materiellen Geschenken, ist es
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ür Viele ist der November, nach dem goldenen Oktober und vor der besinnlichen Weihnachtszeit, eine
Art „Saure-Gurken-Zeit“ – nasskalt, matschig, trübe,

Peeling

Nach dem Peeling
empfiehlt sich
eine reichhaltige
Pflege.

Pflege
Mit einem
professionellen Peeling
lassen sich auch kleinere
Mimikfalten, Krähenfüße
und Pigmentstörungen
reduzieren.
außerdem eine tolle Möglichkeit, entweder
sich selbst zu beschenken oder Gesundheit,
Schönheit und Zeit für die Seele einem lieben
Menschen zu verschenken. Viele Praxen bieten
für verschiedenste Behandlungen aus dem
ästhetischen oder medizinisch ganzheitlichem
Bereich Geschenkgutscheine an.
Durch die richtigen Gedanken bekommt der
trübe Monat November doch gleich eine ganz
neue Wertschätzung. Denn Zeit für mich ist
unbezahlbar und wunderschön!
Alles Liebe,
Dr. med. Britta Sonnenschein ■

Ergebnis
Die Haut
wirkt bereits nach
einer Anwendung
gesund und
rosig.

Die scheinbar triste Novemberzeit
eignet sich besonders gut
für regenerierende Behandlungen
der Haut.

Dr. med. Britta Sonnenschein
Ostendstraße 156, 90482 Nürnberg
Tel. 0911 / 54 16 19
info@dr-sonnenschein.de
www.dr-sonnenschein-aesthetik.de
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