
Warum sollte man die Behandlung mit dem Hifu-Gerät ausnutzen??? 

 

Das Geheimnis von Hollywood-Schönheiten wurde entdeckt! Um Skalpell handelt es 

sich nicht… 

 

Suchen Sie eine Methode, wie Fett dauernd loszuwerden und eine Traumfigur zu 

haben? In der Gegenwart gehört zu den meist gewünschten Eingriffen (in der 

ästhetischen Medizin) die Prämien Ultra Slim-Liposuktion, weil ihre Ergebnisse beim 

Figurformen mit der tumeszenten Liposuktion vergleichbar sind.  

 

Ultra Slim ist eine neue Generation von dem populären Liposonix, und ist eine 

Alternative der chirurgischen Liposuktion für die Klienten, die sich keinem invasiven 

Eingriff unterziehen wollen. Die Berühmtheit von Liposonix wird auf der Zufriedenheit 

von Tausenden Menschen in der ganzen Welt aufgebaut. 

 

Die Sicherheit bei einer Fettreduzierung sollte eine Priorität sein, und Ultra Slim ist 

sicherer und deutlich billiger als die traditionelle chirurgische Fettbeseitigung. 

 

Im Ausland handelt es sich um die verbreitetste und beliebteste Methode der 

Fettreduktion. 

 

 Garantierte Ergebnisse nach einer einzigen Behandlung 

 Komplexbehandlung – Fett- und Zellulitisbehandlung 

 Verbesserung von Hauteigenschaften – Hautlifting in der Behandlungsstelle 

 Unterstützung des lymphatischen Systems 

 Dauerergebnisse ohne Jo-Jo-Effekt 

 Nicht-invasive Methode – Null-Rekonvaleszenz  

 

In unserem Gesicht spiegeln sich viele Typen von Geschichten. Während Falten über 

Erfahrungen sprechen können, zeugen schlaffe Wangenkonturen meistens eher über 

die Müdigkeit. Die einzige Möglichkeit, wie diese Probleme zu lösen, war bisher die 

Plastische Chirurgie. 

 

Jetzt stellen wir eine neue Methode vor, die kommt und eine groβe Popularität in   

den Vereinigten Staaten erreicht. Derzeit kommt diese Technologie auch in Europa, 

und verändert grundlegend unsere bisherige Wahrnehmung von Lifting als die 

Methode  der letzten Wahl. 

 

Ultra Lift ermöglicht, das Gesicht ohne Benutzung des Skalpells zu verjüngen, 

deshalb enfallen die Notwendigkeit einer Narkose, sowie eine notwendige 

Hospitalisierung und eine Rekonvaleszenz. Die Behandlung hinterlässt keine 

Narben. 



Der Innovationszyklus einer Gerätetechnik ist unerbittlich, und so kam im 

Jahre 2016 eine Neuheit - Ultra HIFU lift in die Tschechische Republik. 

 

Ultra HIFU lift geht von der Ultherapie aus, und ermöglicht, den Eingriff  einem 

konkreten Klienten durch die Wahlmöglichkeit einer Dichte des angewandten 

Ultraschall-Unterhautnetzes anzupassen. Nicht unerheblich ist auch die 

Preiszugänglichkeit für  breite Klientel. Ultra HIFU lift enspricht also allen 

Anforderungen breiterer Klientel für vernünftigere Preise.  

 

Die Methode ist für alle geeignet, die nach einer Gesichtsspannung und 

Gesichtsverjüngung sehnen, die sich aber aus irgendwelchen bestimmten Gründen 

keinem chirurgischen Facelifting unterziehen wollen oder können. Diese Behandlung 

beeinflusst günstig schlaffe Gesichtskonturen, hängende Haut im Kiefer- und 

Doppelkinnbereich, glättet Falten in der Augenumgebung und Überhänge unter dem 

Unterlid, zieht die Augenbrauenlinie hoch, glättet den Hals und das Dekollete. 

 

Ultra HIFU lift schafft nicht-invasiv, ohne jedwede Beschädigung, oder Beeinflussung 

der oberflächlichen Hautstrukturen genau in jedwede Gewebetiefe zu zielen, und dort 

einen dichten Netz von mikroskopischen Zonen thermaler Koagulationspunkten 

(TCP) zu bilden, die das Gewebe nach der Applikation spannen, und die mit der 

proliferativen Phase – Neubildung von Kollagen - verbundenen Heilreaktion des 

Organismus hervorrufen. Die geht folgend in die Remodelationsphase über, wo das 

gespannte und verdichtete Gewebe zusammen mit dem sich remodellierenden 

Kollagen einen bedeutenden Effekt sicherstellen. 

 

Ultra HIFU lift bietet eine sehr intensive Behandlung mit einem fraktionierten 

intensiven Ultraschall so, dass er die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut 

ausnutzt. Das Gerät wird durch einen Computer gesteuert, der den Hautzustand 

auswertet und danach die Intensität und den Umfang des Eingriffs plant. Ultra HIFU 

lift beeinflusst günstig das Unterstützungsgewebe und kommt in die früher nicht 

erreichbaren Gewebetiefe (ca 4, 5 mm), wo früher nur plastische Chirurgen bei dem 

invasiven Facelifting einwirken konnten. 

 

Dank dessen wird das Gewebe perfekt gestrafft, und dabei ist es nicht nötig, 

die Hautoberfläche auf keine Weise zu verletzen. Damit das Ergebniss wirklich 

perfekt ist, ist es notwendig, auf die oberen Hautschichten über dem Platysma 

einzuwirken. Dazu dienen „Endstücke SMAS“, die einen feinen und dichten Netz von 

Thermokoagulationspunkten in die Tiefe von 3.0 mm und 1.5 mm applizieren zu 

schaffen, die eine Erneuerung der natürlichen, aber durch die Einwirkung des Alters 

verletzten Schichte von dem Kollagen und Elastin sichern.  

 

Ultra HIFU lift sichert also alles – eine tiefe, mitteltiefe und oberflächliche 

Behandlung. Und das alles nicht invasiv. Der ganze Verlauf des Eingriffs wird vom 



Arzt am Bildschirm verfolgt, und er sieht genau, worauf er die Ultraschallenergie 

richtet.  

 

Sie tragen also keine Schnitte, Nähte weg, werden nicht hospitalisiert, 

brauchen keine Rekonvaleszenzeit zu überstehen. Sie können ganz ruhig nach 

der Therapie das Make-up anwenden und weggehen, und sich Ihren Aktivitäten 

widmen.  

 

Der allgemeine Regenerationsprozess wird durch eine einzige Behandlung 

gestartet. 

 

Der resultierende Effekt enwickelt sich schrittweise die Zeit von folgenden 2 – 3 

Monaten lang. Sichtbare Ergebnisse weisen eine Festigung und Straffung der 

erschlafften Gesichtshaut nach. Der weitere Vorteil ist, dass Ultra HIFU lift auβer den 

sichtbaren Ergebnissen die Bidlung des neuen Kollagens aktiviert, das die Zeit von 

bis 7 Jahren lang überdauern kann. Zum Beispiel Studien wiesen nach, dass 9 von 

10 Klienten bedeutende Augenbrauenliftings erreichten (brow-lifting). 

 

Die Behandlungsdauer ist individuell, und kann im voraus nicht abgeschätzt werden 

(je nach Flächengröβe, die behandelt wird und nach individuellen Bedürfnissen jedes 

Klienten ab 20 Minuten). 

 

Hauptvorteile dieses nicht invasiven Facelifts sind: 

 

 Nur eine einzige Behandlung 

 Keine Heilzeit nach dem Eingriff 

 Keine physische Beschränkung vor und nach dem Eingriff 

 Langzeiteffekt 

 Schmerzlosigkeit des Eingriffs 

 Der Eingriff wird ohne Anästhesie durchgeführt 

 

Während der Wärmewirkung des Ultraschalls kann ein leicht unangenehmes 

Spannungs- bis Brenngefühl wahrgenommen werden, das bei jedem Patienten 

individuell ist. Dieses Gefühl ist nur vorübergehend und signalisiert, dass es zur 

Beeinflussung der richtigen Schichten kam. Es ist möglich, es durch 

Medikamentenbenutzung vor oder sofort nach dem Eingriff zu mildern.  

 

Nach dem Eingriff kann Ihre Haut rötlich, empfindlich oder leicht geschwollen sein.  

Das ist aber ein einziger Nebeneffekt, der sich einstellen kann. Die Sorgen vor zum 

Beispiel Beschränkungen von Arbeits- oder Freizeitaktivitäten lassen Sie so ruhig los. 

Die Behandlung verjüngt Ihre Haut schonend. Unmittelbare Hautänderungen deckt 

problemlos ein übliches Make-up. 

 



Kontraindikationen: 

 

 Schwangerschaft 

 Epilepsie 

 Hautkrebs 

 Verbrannte Haut 

Entzündungsprozess an der Haut in der Eingriffsstelle 

 

Behandlung mit dem Hifu-Gerät 

 

Behandlung mit dem Hifu lift and Slim-Gerät - Plastik ohne Skalpell 

 

LESEN SIE, WARUM MAN DIE BEHANDLUNG MIT DEM HIFU LIFT AND SLIM-

GERÄT AUSNUTZEN SOLLTE 

 

PREISLISTE DER BEHANDLUNGEN MIT DEM HIFU-GERÄT 

 

 

 

PREISLISTE DER BEHANDLUNGEN MIT DEM HIFU-GERÄT 

 

Behandlung des Gesichtsovals ab 4500,- 

 

 Konturenfestigung 

 Verbesserung von Texturen der ganzen Wangen 

 Reduzierung von Falten und erschlaffter Haut 

 Straffung von hängenden Wangen 

 Hautstraffung im Bereich der Wangenknochen und Wangen 

 Verkleinerung des Doppelkinns und des unteren Gesichtsteils 

 

Behandlung der Augenumgebung ab 4000,- 

 Festigt die Haut der Unter- und Oberlider 

 Glättet die Haut der Unter- und Oberlider 

 Entfernt hängende Augenlider 

 Verfeinert Mimikfalten 

 Glättet die Haut in der Augenumgebung 

 Reduziert Augenbeutel 

 

Behandlung des ganzen Gesichts, Doppelkinns, der Augenumgebung, des 

Halses ab 9900,- 

 

 Konturenfestigung 



 Verbesserung von Texturen der ganzen Wangen 

 Reduzierung von Falten und erschlaffter Haut 

 Straffung von hängenden Wangen 

 Hautspannung im Bereich der Wangenknochen und Wangen 

 Verfeinerung der Naselippenfurche 

 Verkleinerung des Doppelkinns und des unteren Gesichtsteils 

 Faltenkorrektion in der Lippenumgebung 

 Straffung der hängenden Halshaut 

 Behandlung des Dekolletebereichs, Hautfestigung und Hautstraffung 

 Festigt und glättet die Haut der Unter- und Oberlider 

 Entfernt hängende Augenlider 

 Verfeinert Mimikfalten und glättet die Haut in der Augenumgebung 

 Reduziert Augenbeutel 

 

Bauch – kleinere, mittlere, gröβere, sehr kleine Fettfalte ab 9500,- 

Fettpolster an Hüften über der Taillenlinie an Hosen ab 11900,- 

Hüften komplett ab 12900,- 

Unterbauch ab 15900,- 

Arme ab 9500,- 

Bereich über Knien ab 8900,- 

Fettbereiche am Rücken  mit erschlaffter Haut – Bereich des Büstenhalters  

ab 14900,- 

 

(alle Preise sind in CZK angeführt) 

 

 

 

 

 

 

 

 


