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HSthetic	  bietet	  innovatives	  Kryolipolyse-‐System	  zur	  Körperformung	  

Kryolipolyse	  ist	  eine	  neuartige	  Methode	  zur	  Bekämpfung	  lokaler	  Fettdepots.	  Das	  Verfahren	  hat	  in	  

den	  USA	  großen	  Erfolg	  und	  findet	  auch	  in	  Deutschland	  immer	  mehr	  Verbreitung.	  HSthetic	  bietet	  
mit	  CoolshapingTM	  ein	  hochwertiges	  System	  für	  Plastische	  Chirurgen,	  Chirurgen,	  Gynäkologen,	  
Dermatologen	  und	  innovative	  Kosmetik-‐Institute,	  um	  diese	  nicht-‐invasive	  Methode	  bei	  Patienten	  

und	  Kunden	  anzuwenden.	  	  

Die	  Kryolipolyse	  beruht	  auf	  einer	  neuen	  Technologie,	  bei	  der	  Kälte	  zur	  selektiven	  und	  schrittweisen	  
Reduktion	  von	  subkutanem	  Fett	  in	  verschieden	  starken	  Ausprägungen	  führen	  kann.	  Die	  Fettzellen	  
werden	  einer	  präzisen,	  lokal	  begrenzten	  Kühlung	  ausgesetzt.	  Das	  löst	  einen	  natürlichen	  Prozess	  aus,	  

der	  schrittweise	  die	  Dicke	  der	  Fettschicht	  reduziert.	  Die	  Fettzellen	  werden	  durch	  die	  normalen	  
Stoffwechselprozesse	  schrittweise	  abgebaut	  (Apoptose).	  

CoolshapingTM	  ist	  eines	  der	  fortschriftlichsten	  Kryolipolyse-‐Systeme.	  Dank	  Integrated	  TechologyTM	  
bietet	  das	  Gerät	  eine	  Kombination	  von	  Kryo,	  Vakuum	  und	  LED.	  Das	  erhöht	  die	  Präzision	  bei	  der	  

Behandlung	  von	  Fett	  und	  kann	  die	  Wirkung	  gezielt	  verstärken.	  Das	  System	  bietet	  drei	  
unterschiedlich	  große	  Applikatorenpaare	  und	  erlaubt	  so,	  Areale	  unterschiedlicher	  Größe	  effizient	  
zu	  behandeln.	  	  

„Die	  lokale	  Reduktion	  von	  Fettpolstern	  ist	  der	  Wunsch	  vieler	  Frauen	  und	  Männer,	  um	  

Problemzonen	  am	  eigenen	  Körper	  zu	  beseitigen.	  Mit	  CoolshapingTM	  bekommen	  unsere	  Kunden	  ein	  
hoch-‐wirtschaftliches	  System,	  dass	  sich	  dank	  geringer	  Anschaffungskosten	  und	  hoher	  erzielbarer	  
Behandlungspreise	  sehr	  schnell	  amortisiert“,	  erklärt	  Hermann	  Henrichs,	  Geschäftsführer	  von	  

HSthetics.	  	  

Die	  Wirkung	  der	  Kryolipolyse	  ist	  medizinisch	  indiziert	  und	  durch	  Studien	  belegt.	  Da	  das	  System	  
nicht-‐invasiv	  arbeitet,	  eignet	  es	  sich	  sowohl	  für	  Ärzte	  als	  auch	  für	  hochwertige	  Kosmetik-‐Institute.	  
Die	  Anwendung	  ist	  delegierbar	  und	  bindet	  kaum	  Personal.	  

HSthetic	  bietet	  den	  Kunden	  Beratung	  und	  maßgeschneiderten	  Service	  und	  stellt	  so	  optimalen	  

Einsatz	  und	  höchste	  Rentabilität	  der	  Systeme	  in	  den	  jeweiligen	  Einsatzbereichen	  sicher.	  	  

Mehr	  Informationen	  zu	  CoolshapingTM	  und	  Kryolipolyse	  finden	  Sie	  unter	  www.hsthetic.com.	  
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Über	  HSthetic®	  

HSthetic®	  ist	  Handelspartner	  für	  innovative	  Systeme	  in	  den	  Bereichen	  Beauty	  und	  Wellness.	  Für	  
seine	  Kunden	  aus	  den	  Bereichen	  Kosmetik,	  Medizin,	  Physiotherapie	  und	  Wellness	  ermittelt	  
HSthetic	  individuell	  und	  praxisnah	  deren	  Bedarf	  und	  bietet	  eine	  maßgeschneiderte	  

Konzeptentwicklung.	  Dies	  wird	  ergänzt	  durch	  hochwertige	  und	  praxisorientierte	  Schulungen,	  
effektive	  Marketing-‐Tools	  zur	  Endkundengewinnung	  sowie	  eine	  nachhaltige	  Kunden-‐
Kommunikation.	  Mehr	  Informationen	  über	  HSthetic	  finden	  Sie	  unter	  www.hsthetic.com.	  

HSthetic®	  ist	  ein	  eingetragenes	  Warenzeichen	  der	  HSthetic	  Gmbh	  &	  Co.	  KG	  

	  

Pressebilder	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Webseite	  unter	  www.hsthetic.com	  


