Face & Body

Reine Männersache
Men’s Beauty-Management made by Dr. Rietz
Ihr Auftritt entscheidet – machen Sie sich zur Marke und setzen Sie durch
ein attraktives Äußeres wichtige Signale mit der von Dr. Rietz entwickelten
Business-Beauty-Formel für Ausdrucksstärke und Attraktivität.

G

dabei jedoch ihre Authentizität behalten.
Hier setzt das Aufbauprogramm „Schönheit“ an. In diesem Business-Beauty-Management Konzept steht Slow-Ästhetik
im Vordergrund mit dem Fokus auf
der Biorevitalisierungsstrategie. Diese
einzigartige Medical-Beauty Kombinationstherapie beinhaltet modernste Verjüngungsmethoden für Hautgesundheit und
Hautschönheit – ohne Skalpell. Vorteil
des von Dr. Rietz, München, entwickelten Treatmentprogramms ist der auf die
Haut abgestimmte individuelle Behandlungsplan. Zur Anwendung kommen
Hyaluronsäuremaßnahmen, der Einsatz
apparativer Methoden wie Laser/Lichtund Photodynamische Therapie sowie
die eigens hierfür entwickelte
„Scientific Skincare-Männerpflege
Dr. Angelika Rietz, Fachärztin für Dermatologie und
CEO“ mit neuer Business-Formel.
Ärztliche Leiterin der Pro Ästhetik München

utes, vor allem aber gepflegtes
Aussehen ist in unserer heutigen
Zeit ein Paradigma. Wohlbefinden,
Gesundheit und Erfolg werden mit
einem attraktiven Äußeren in Verbindung gebracht. Die Emotion bestimmt
uns und diese wird
durch ästhetische
Aspekte geprägt.
Im Geschäftsleben
ist das nicht anders. Männer, die
erfolgreich sind,
sollten frisch
und vital wirken
sowie Dynamik
ausstrahlen,

Body Sculpturing

Zurück zur Wunschfigur
Straff, schlank und einfach gut in Form.
Body Sculpturing heißt in der aesthetic clinic
in Kempten und Bad Honnef die ultimative
Art der Fettabsaugung.

S

törende Fettpolster an Beinen, Bauch und Po saugen Dr.
Tveten und sein qualifiziertes Team sanft und schonend
in Tumeszenz-Technik ab und formen den Körper zu einem
harmonischen Gesamtbild. Das vorher exakt definierte Areal
wird mit einer speziellen Flüssigkeit infiltriert, die Fettzellen
quellen auf und lassen sich so ganz leicht absaugen. „Wir
verwenden die Vibrationstechnik. Überschüssige Fettzellen
werden so schonend zwischen Unterhaut und Muskulatur
losgerüttelt und abgesaugt“, sagt Dr. Tveten.
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Den Mann zur Marke und damit wieder
zum Erfolgsmenschen machen, die Persönlichkeit ohne Authentizitätsverlust
herausstellen und das Alleinstellungsmerkmal wieder prägen, bringt Wettbewerbsvorteile auf der gesamten beruflichen sowie privaten Linie und ist das
Ziel von Dr. Rietz. Leitbilder, Ikonen,
Marken können wieder verinnerlichte
Werte werden. Sie stehen für die eigene
Identität sowie die eines Unternehmens.
Authentisch sein, bei sich bleiben, sein
Inneres zum Äußeren machen. Das ist
erfolgreiche Managementkompetenz.
Dynamisch aussehen mit einer glatten,
straffen Haut, ohne jedoch das „Gesicht
zu verlieren“, hierfür steht in der Pro
Ästhetik in München allen Männern
sowie Frauen die Aesthetic Business
Lounge zur Verfügung.

In körperschonender Dämmerschlaf-Narkose erleben seine
Patienten den Eingriff angenehm
und schmerzfrei und können am
Ende der OP aufstehen. So sind
die versierten Spezialisten in der
Lage, das Ergebnis auch im Stehen
zu begutachten und für perfekt
ebenmäßige Konturen Feinheiten
nachzuarbeiten.

Klinikgründer und
Ästhetik-Spezialist
Dr. Dr. Stein Tveten

Die akustische Wellentherapie (AWT)
ergänzt die gezielte Nachbehandlung:
Sie regt die Durchblutung an, wodurch
die Haut mehr Collagen bildet. Einfach prall: Das Gewebe
wird gestrafft und die Haut wunderbar glatt. Perfektes
Erscheinungsbild: Neben der anspruchsvollen Fettabsaugung
bietet die aesthetic clinic das gesamte Leistungsspektrum der
modernen Ästhetisch-Plastischen Chirurgie.

