
SLIM-FACE-LIFT
GESICHTSBEHANDLUNG
MIT SCHLANKHEITS- UND
LIFTING-DOPPELWIRKUNG
STRAFFUNG DES GESICHTSOVALS UND REDUKTION VON FETTPOLSTERN OHNE SCHWERE 
CHIRURGISCHE EINGRIFFE LIFTING DURCH FOKALE ADHÄSION OHNE INVASIVE
FADEN- UND HAKENTECHNIK

Die Behandlung SLIM-FACE-LIFT  wurde für  F rauen und Männer entwickel t , d ie Al ter serscheinungen im 
Gesicht  wi rksam bekämpfen möchten, ohne s ich einem schweren invasiven chi rurg ischen E ingr i f f  zu 
unterz iehen, und s ich ein natür l ich wirkendes Ergebnis  wünschen. Wir  präsent ieren Ihnen eine speziel le 
Technik zur  Behandlung der Fet tvolumen, welche s ich in R ichtung der unteren Gesichtshäl f te verschieben 
und zur  Hauterschlaffung an den Wangen führen sowie zu einem Doppelkinn. Die Behandlung SLIM-FACE-
LIFT  wurde durch die „Schönhei tschi rurg ie der  Fäden und Haken“ inspi r ier t  und basier t  auf  dem natür l ichen 
biolog ischen Prozess der  Gewebsrekonst rukt ion. Durch St imul ieren der Verbindungspunkte der fokalen 
Adhäsion werden die Verankerungspunkte der Membranproteine f ix ier t  und die Fest igkei t  der  elast ischen 
Fasern der  Haut  wi rd verbesser t . Diese Behandlungsmethode wurde auf  der  Grundlage von zwei  Techniken 
entwickel t , d ie in der  Ant i-Ag ing- Schönhei tsmediz in berei ts  bekannt  s ind:
• Fet tabsaugen durch Aspi rat ion des Gewebes mit  Saugnäpfen in Verbindung mit  der„molekularen 

Model l ierung“, einer  Technik, die zwei  verhängnisvol len Polyaminen eine regelrechte Fal le s tel l t  und so 
den Fet tabbau förder t .

• L i f t ing durch fokale Adhäsion, inspi r ier t  durch die „Schönhei tschi rurg ie mit  Fäden und Haken“;  diese 
Technik s t imul ier t  d ie F ix ierung der Verankerungspunkte der Membranproteine und verbesser t  so die 
Fest igkei t  der  elast ischen Haut fasern.

HAUPTWIRKSTOFFE
SLIM-EXCESS ®

Die wi r kstoffe z ie l t  d i rekt  ins  Herz  der  Fettze l len, schränkt  ihre 
Ablagerungsakt iv i tät  e in und förder t  den Fettabbau. Die Wirkung konzentr ier t 
s ich auf  zwei  Moleküle oder „Polyamine“, d ie erwiesenermaßen für  d ie B i ldung 
von subkutanem Fett  verantwor t l ich s ind. Aus den Arbeiten über SL IM-EXCESS® 
geht e ine bedeutende Verminderung der  Doppelk inn-Oberfläche um 9,1 % 
nach nur  4  Wochen Behandlung mit  e inem Serum mit  2  % Konzentrat ion bei  26 
f re iwi l l igen Frauen über 45 Jahren mit  abgesenkten Wangen und K inn her vor.

UPLEVITY
UPLEVITY i s t  e in innovat ives , b iotechnologisch hergestel l tes  Pept id, welches 
Al terungser scheinungen entgegen wi r kt  wie:  Gewebser s-chlaffung, 
Hängewangen, Absacken des Unterhautfettgewebes und Doppel l -k inn. UPLEVITY 
br ingt  d ie Produkt ion von Kol lagen, E last in  und der  Verbindungsproteine der 
ext razel lu lären Matr ix  wieder in  Gang und er le ichter t  so die Zel lkohäs ion 
und Adhäs ion der  Dermis  an der  Epidermis . Durch E inwi rken im Herzen der 
F ibroblasten ermögl icht  UPLEVITY die genet i sche Express ion der  Proteine LOXL 
1 und FBLN5, d ie zur  Fest igkei t  und Wider standsfähigkei t  der  Haut beit ragen.
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