
<<BeautyMedCenter>> hilft gegen Cellulite 
«BEAUTYMEDCENTER», SCHENKON VIELVERSPRECHENDE THERAPIE GEGEN CELLULITE IM ANGEBOT 

Mit ihrer langjähri gen Erfahrung hat Lis 
Vett ovaglia eine ausgeklügelte Kombi 
nati onsth erapie entw ickelt , die Celluli 
te eff ektiv und dauerhaft reduziert. 

Rund 90 Prozent der Frauen im Alter 
von über 20 Jahren sind von Cellulite 
betroffen . Das Entstehen von Cellulite 
wird von mehreren Faktoren begüns
tigt. Sie entsteht dadurch, dass sich 
zwischen der Haut und der darunter lie
genden Muskulatur Fettzellen ansam
meln . Die Fettzellen verbinden sich zu 
größeren Fettansammlungen, die 
durch Bindegewebefasern voneinander 
getrennt sind . Die fibrösen Septen, 
nicht sehr dehnbare Gewebefasern, 
verbinden die Haut mit den Muskeln . 
Vergrößern sich die Fettzellen, etwa bei 
einer Gewichtszunahme, kann sich die 
Haut nur dort dehnen, wo sie nicht 
durch fibröse Septen mit den Muskeln 
verbunden wird . Das Resultat ist ein 
ungleichmäßiges, höckeriges Erschei
nungsbild : Die Cellulite . 

Kampf gegen die Orangenhaut 
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Entgegen der landläufigen Meinung ist Lis Vettovaglia (Zweite von links) kennt zahlreiche Ansätze um Cellulite dauerhaft zu reduzieren. 
Übergewicht allein keine Cellulite -Ursa-
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che, auch schlanke Frauen können da-
von betroffen sein . Doch die Ausprä 
gung verstärkt sich mit zunehmendem 
Gewicht . Folgende Faktoren tragen 
ebenfalls zur Entstehung der Orangen 
haut bei: Aufbau der weiblichen Unter
haut, die Gefäßversorgung und ent
zündliche Prozesse (bei Männern sind 
die fibrösen Septen netzartig angeord 
net, nicht parallel und senkrecht zur 
Oberhaut) . Aber auch erbliche Veranla
gung, Stress, Rauchen, Schwanger 
schaft, extreme Sonnenexposition, Zu
ckerkonsum und weibliche Hormone 

können sowohl die Entstehung als auch 
den Schweregrad beeinflussen . 

Die Kombinati on ist entscheidend 
Die Therapie ist zwar schwierig und lang
wierig und führt nur mit kombinierten 
Behandlungen und persönlichem Einsatz 
zu nachhaltigem Erfolg. Vor der Behand
lung erfolgt eine genaue Analyse. Der 
Befund wird mit der Kundin besprochen 
und die Behandlung auf ihre Problemzo
nen abgestimmt. Die Therapie richtet 
sich nach Art und Ausmass der Cellulite. 

Das «BeautvMedCenter» in Schenkon 
bietet eine vollumfängliche Therapie an 
- und bedient sich dabei verschiedener 
Techniken, die in der richtig gewählten 
Kombination zum gewünschten Erfolg 
verhelfen . Dank lnjektions -Lipolyse 
(Fettweg-Spritze) reduziert sich der 
Körperfettanteil. Ästhetische Mesothe 
rapie verbessert die Hautoberfläche . 
Ultraschallbehandlungen mit Lymph
drainage beschleunigen den Fettabbau. 
Die ausgewählte Behandlung, hinrei 
chende Bewegung, gezieltes Training 

und eine gesunde Ernährung lassen -
im übertragenen Sinne - die Cellulite 
von heute schon morgen ein Problem 
von gestern sein. Lis Vettovaglia und 
ihr Team stehen allen Frauen mit Cellu
lite -Problemen gerne mit Rat und Tat 
zur Seite. RED 
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