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• sehr gute Verträglichkeit
• zu 100 % abbaubar
• sichtbarer Verjüngungseffekt ohne Narben
• Stimulation der eigenen Kollagenproduktion
• lang anhaltende Wirkung
• natürliches Lifting mit Erhalt der eigenen Mimik

Das Ergebnis ist ein natürliches gesundes Aussehen!

Die Vorteile von Perfectstyle 
auf einen Blick:

Faltenkorrektur und Volumenaufbau durch Fadenlifting

www.perfectstyle.cc

„Die Natur gibt uns das Gesicht, 
das wir mit zwanzig haben.

Das Leben formt das Gesicht, 
das wir mit dreißig haben.

Aber das Gesicht, 
das wir mit fünfzig haben,

müssen wir uns selbst verdienen.“
Coco Chanel

Das Fadenlifting mit PDO-Fäden kann zur Korrektur von 
Gesichts- und Halspartien sowie zur Straffung der Oberar-
me, des Bauches, der Oberschenkel  und des Gesäßes ein-
gesetzt werden.

Perfectstyle eignet sich ausgezeichnet für eine kombinierte 
Behandlung mit den Fillern aus der Hyalstyle-Serie. Wäh-
rend Perfectstyle Ihre Konturen strafft und das Gewebe sti-
muliert, füllt Hyalstyle tiefere Falten wieder auf. 

Der Einsatz von Perfectstyle kann individuell gestaltet wer-
den. Ob einzelne Hautpartien, die Anzahl der Fäden, oder 
Kombinationen mit anderen Therapien: Finden Sie genau 
das Ihrer Hautsituation und Ihren Wünschen entsprechende 
Behandlungsmaß!

Fragen Sie Ihren Therapeuten, er berät Sie gerne!

Wiederholbar, kombinierbar, individuell



Jeden Tag ein wenig schöner werden – mit der neuartigen, 
minimal invasiven Methode des Fadenliftings lässt sich auch 
dieser Traum realisieren. Bewahren Sie sich Ihre Schönheit 
ohne das Risiko aufwendiger Lifting-Operationen! 

Das Dreieck der Schönheit, dessen Schwerpunkt sich in jun-
gen Jahren in der oberen Gesichtspartie befindet, wandert im 
Laufe der Zeit in den unteren Gesichtsbereich. Die ursprüng-
lichen Proportionen verschieben sich, das Gewebe sackt ab, 
es entstehen erste Fältchen und die Haut verliert an Elastizi-
tät. Zusätzlich verändert sich die Stützstruktur der Haut: Das 
Bindegewebe wird dünner, kollagene und elastane Strukturen 
beginnen auseinander zu brechen.

Ein Fadenlifting ist eine zuverlässige und schmerzarme Mög-
lichkeit, um Ihre natürliche Schönheit zu erhalten.  

Perfectstyle – die sanfte Alternative 
für ein natürlich junges Aussehen

Perfectstyle nutzt zu 100 % resorbierbare Fäden aus Poly-
dioxanon (PDO), wie sie schon seit Jahrzehnten in der Chirur-
gie eingesetzt werden.
Die Fäden besitzen unterschiedliche Strukturen – glatt, spiral-
förmig oder mit mikroskopisch kleinen Haken versehen.

Diese speziellen sich auflösenden Fäden werden in das Unter-
hautfettgewebe appliziert, wodurch die Haut gestrafft und das 
Gewebe in die ursprüngliche Position angehoben wird.

Die Behandlung mit biologisch abbaubaren Fäden aus Polydi-
oxanon kombiniert zwei Effekte:
Der sofort sichtbaren Straffung des Behandlungsareals folgt 
eine Reaktivierung - die sogenannte Biostimulation - des Bin-
degewebes, sodass die Haut zusätzlich an Festigkeit gewinnt.
Durch eine gezielte Faltenbehandlung mit Perfectstyle kann 
somit  eine sofortige, natürlich wirkende und lang anhaltende 
Hautstraffung erreicht werden.

Perfectstyle – zweifache Wirkung 
für ein effektives Ergebnis

Dreieck der Schönheit in jungen Jahren Das Dreieck verschiebt sich

Bei Perfectstyle handelt es sich um ein hochwertiges Anti-
Aging Produkt mit langanhaltender, aber nicht permanenter 
Wirkung (12 bis 24 Monate Wirkdauer).

Perfectstyle sorgt für ein natürliches Aussehen; Überkorrek-
turen werden vermieden. Mit Perfectstyle behalten Sie Ihre 
natürliche Mimik.

Das Besondere an Perfectstyle 

vorher nachher

vorher nachher

vorher nachher

Vorher/Nacher Bilder


