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Fragen Sie jetzt Ihre Therapeutin 
oder Therapeuten.

Body Forming

Weltweit bewährt und täglich erfolgreich angewen-
det gilt die Kryolipolyse kombiniert mit der radialen 
Stosswelle als der Goldstandard für das nicht-invasive 
schmerzfreie BodyForming mit echten und sichtbaren 
Resultaten - schmerzfrei, sicher, schnell.

Body Forming 

Body Forming Body Forming 

Jetzt hier Gratisberatung verlangen!

Wie funktioniert die Kryolipolyse?
Die Kryolipolyse basiert auf dem Prinzip, dass Fettzellen 
dem Energieentzug (Kühlung) gegenüber anfälliger sind 
als das umgebende Gewebe. Ein nicht invasiver Appli-
kator wird am gewünschten Bereich angebracht. Er 
entzieht Energie aus dem darunter liegenden Fettgewe-
be und schützt gleichzeitig Haut, Nerven, Muskeln und 
andere Gewebe. Bei den gekühlten Fettzellen wird eine 
Apoptose (kontrollierter Zelltod) ausgelöst und die Zellen 
werden stufenweise abgebaut. Dadurch wird die Höhe 
der Fettschicht reduziert.

Was geschieht bei der Stosswellen- 
behandlung gegen Cellulite?
Die radiale Stosswelle erzeugt 12 Druckluftimpulse pro 
Sekunde. Diese Erschütterungen wirken bis 10mm tief 
in das Gewebe und erzielen eine starke Durchblutung 
vom Gewebe sowie je nach Druckdosis (bar) einen Zel-
lenstress der die Zell- und Kollagenneubildung auslöst. 
Ebenfalls werden die Lymphbahnen erweitert und ent-
stopft, sodass die Abfallstoffe mobilisiert und abtranspor-
tiert werden. In der Folge ordnet sich das Gewebe neu an 
und die Dellen sind nicht mehr sichtbar.

Welche Ergebnisse kann ich erwarten?
Klinische Studien und viele praktische Behandlungen 
beweisen, dass das Kälte-Verfahren bei fachgerecht 
ausgewählten Kunden innerhalb von zwei bis vier Mo-
naten nach dem Verfahren zu einer deutlichen, messba-
ren Fettreduzierung führt. Zwei bis vier Monate nnach 
der ersten Behandlungsserie können weitere Verfahren 
durchgeführt werden, um für eine weitere Fettgewebe-
reduzierung zu sorgen.

Fett weg & Cellulite weg 
...Fett weg & Cellulite weg 



Lokale Fettpolster und 
Hautdellen...
...lassen sich zuverlässig und 
schmerzfrei entfernen.

Wenn Diät und Sport 
nicht helfen... 

Cellulite weg,  
Fettpolster weg... 

...verlassen Sie sich auf die 
Kryolipolyse!

...ohne Operation, ohne Schmerzen!

Permanente schmerzfreie Fettzellenreduktion an resistenten 
Problemzonen wie Reiterhosen, Bauch, Hüften, Po, Ober-
schenkel, Männerbrüsten mit der Kryolipolyse (Intensiv-Kälte 
+1°C bis +4°C) sowie dem Abtransport der Abfallfettzellen 
mit der radialen Stosswelle aus der resistenten Zone zu den 
grossen Lymphknoten im Beckenbereich. 

Die permanente Fettzellenreduktion (bis 60% nach nur 3 
stündlichen Behandlungen alle 4 Wochen und wöchentli-
chen Stosswellen-Behandlungen) mit der Kryolipolyse ist 
der weltweite Goldstandard für die zuverlässige, sichere und 
schmerzfreie permanente Fettzellenreduktion.

Beste Ergebnisse mit der Kryolipolyse erzielen Personen mit 
einem gesunden Ess- und Bewegungsverhalten, ohne Über-
gewicht aber mit lokalen resistenten Fettpolstern, die mit Diät 
und Sport nicht reduziert werden können. In nur 3 Behandlun-
gen alle 4 Wochen können bis 60% der messbaren Fettzellen-
höhe anhaltend und permanent abgebaut werden. Die Celluli-
te (Hautdellen) an Oberschenkel und Po kann mit der radialen 
Stosswelle in 1 bis 2 Behandlungen pro Woche sofort sichtbar 
verbessert und korrigiert werden. Insgesamt sind 8 bis 10 Be-
handlungen mit der Stosswelle notwendig.

Kontraindikationen sind: stark übergewichtige Personen, 
Erkrankungen vom Fettgewebe oder der Leber, aktive Käl-
te- und Druckurtikaria (Nesselsucht), Kryoglobulinämie (Ge-
fässentzündungen), Herzschrittmacher, Schwangerschaft, 
Hauterkrankung oder Wunde auf der Behandlungszone.

Diese Technologie der Gewebekühlung zur selektiven Fettzellen-
elimination ohne dabei die Haut oder das umliegende Gewebe zu 
verletzen, basiert darauf, dass Fettzellen empfindlicher auf Kälte-
reize reagieren als andere Gewebestrukturen.

Sichere Behandlungsköpfe mit integrierten Kühlplatten ohne 
direktem Hautkontakt (auch beim Fliesbruch) garantieren keine 
Verletzungen (Freeze burns) und höchste Kühleffektivität im ge-
pulsten und konstanten Modus. Individuelle Zonenbehandlung 
mit bis 4 verschiedenen Behandlungskopfgrössen garantieren 
lokales BodyForming. Die wöchentliche schmerzfreie Nachbe-
handlung mit der radialen Stosswelle AWT garantiert den Ab-
transport der Abfallfettzellen aus den Problemzonen. 

Bis 60% Fettzellenhöhenreduktion in nur 3 Behandl. 

Schmerzfreie und sichere Behandlung

Abbau von Cellulite mit der Stosswelle AWT

Weltweiter Goldstandard im BodyForming

Body Forming 


